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14. Ea^itel.

^ie ^Mttelfoiü, ai§> ber @raf fort hjar, hjorf

firf) in (Staat, na^m i^ren Uinfjang unb ging in

bie 3;ie(f[traße, um mit SBanba ju beraten, loa§

5U tfjun, unb in mclcf)em märfi[rf)cn 9k[te Stiuc

\vo[)[ am Beften untcrgubringen fei. SSonba,

beffen entfann fte fidf), fjotte eine ältere nad)

Zcnp'ii^ f)in an einen ©rfitäc^termeifter öer^eiratetc

^atbfc^meftcr; üietteic^t mcnn mon fagte, ba]^ ha

maö Steinet ange!ommen unb ber 9J2ann, famt

feinen üieten ^inbern, eine^ ^eiftanb^ in ber

SiNirtfd)aft bebürftig fei? „^a, fo mu^ e§ ge^n.

Un iö erft mer in Xeu^i^^, fo fommt er fobatb

nic^ micber meg. Unb bic grau h)irb fte frf)on

feftfjalten, — fo üiet mirb fie bod) ttJoH üon

^föanba'n ^aben, ba^ fie nirf) gleich lotfer (ä^t.

Unb lücnn jrabe gefcf)(aci)tet mirb, !ann <2tinc

ja äufef)n unb f)at en bi^rfjen ß^^^reuung."

^n biefer 9fiic^tung gingen bie ©ebanfen ber

^ittetfom, bie, mäfjrenb fte biefe ^[äne machte,

inrf)t aljnen fonnte, baVi giemUcf) um eben biefe

3eit bereits Gntfd)lüffe gefoßt unb (Sntfd)eibungen
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getroffen tuorben hjaren, bie jeben uieiteru ßdig»

I)eitöp(an unnötig inarf)tcn.

*

SSalbemor, Qt§ er ben On!et öerlnffcn Tratte,

^Qttc feinen 2Beg erft \i\^ ©c^(o^ 33cllci)ue l)in

unb oon bort auä nad^ einem um ein paar

fjunbcrt (Srf)rittc meitcr frnf^a6tt)ärt§ gelegenen

©onnnerfo!n[e genommen, ^a§> er für gemb()nÜ(^

an jebem (5pätnad)mittag, ef)' er gu ©tine ging,

aufänfud)en pflegte. Xiort im ©djatten otter

^äume nieberjnfi^'^en unb ju finncn unb gu

träumen, mar boS, ma§ er (iebte. 2öirt unb

SSirtin in biefem Cofale !annten ifjn tängft,

cbenfo mar er ^ntimu§ ber bort safjlreidj Qn=

fäffigen ©pa^^en, bic, fobatb er ^(n^ genommen,

ben X\\d) umf}npften unb bie 33ro(fen unb .^rümet

be§ eigenö für fie beftettten (5tüc! ,^ud)en!S auf=

jupiden pflegten. !Dq§ atle§ mar l)cute gerabe fo mic

fonft unb nur bie i^re ^öpfc neugierig 5ufommen=

ftecfenben Siettner befrf)äftigten firf) augenfd)einürf)

mit ber O^roge, ma^S ifjren rege(mäf3igen <£pät«

norf)mittag§gaft f)eute fcf)on ju fo früfjer (£tunbe

^ier^er geführt fjaben fönne. !Denn c§ mar erft

jmci. Söotbemor f)attc feine ^reube baran, biefe

f[eine 9?eugier 5U beobatfiten unb [aö ou§ hzn

9J?ienen ber Äettner ben öang if)rer Untcrtjaltung

mit einer (Sirf)erf}eit f;erauö, a[§ ob er fic üom



Stinc. 9

nö(^ften ^aum f)er f)ätte öetaufrfjcn !önnen.

Überhaupt entging if)m nic^td unb ttjenn er eine

ßeitlang bie dnalmtrolfen au^3 beni gerabe

gegen ü6crgclcgcnen 33ürftgfdjen (Sifennierfe §atte

^erüorq netten unb nad) bcr ^uugfern^aibe ^in

ab^ie^en [e^en, [o gab er feinem 33ü(f mit einem

9)ZQ(e mieber eine ©eitmärteric^tung unb gä^Ite

babei bic 33rii(fcnpfei[cr ober bie (Spree!äf)nc, bie

öon ber Stabt tjer ben ^üi^ {)erunter famen.

(Sr mar ofjne jebe @pur befonberer Erregung

unb befcTjäftigte fid^, ma§ übrigens [einem ß^a=

rafter entfprarf), fnum nod) mit bem ®ei'|3rärf)e,

ba^ er eben erft mit bem £)n!e[ gefjabt ^atte,

SBenn er hin gerieben nic^t ^abm fonnte, fo

mar e§ fd^on tiiet für i^n, t^n feinerfeitS e^rli^

unb aufrichtig gemottt §u fjaben. Unb ba§> mar

ja ber 'iyall. S(u§ biefem ^Semuf^tfcin ermnrf)'3

ifjut etma§ mie Sroft unb (Ergebung, unb menn

(Ergebung auc^ nid^t ba§> abfotut ^cfte, nicfjt ber

griebe felbft mar, fo mar eö bod) ba§, ma§ bem

^rieben am näcl)ften !am.

Gr bticb motjt eine ©tunbe. ®ann erft er==

r)ob er ficf) unb ging auf ben 2tu§gang gu. 33on

branden ^er aber faf) er nod) einmat über ben

(Stafetjann in ben GJarten jurücf. '^a mar

miebcr bie 3}^ufiE = ©ftrabe mit ben marfcügen

^Notenpulten unb g(eid) bafjinter ba§> primitioe
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33üffctt mit ben cingefc^nittenen Cluer^btjern,

bamii än^lfofe SßcifUnerbccfet lulc fleine (Sc^ilbc

l)inßcn. Unb birf)t bancbcn unb f)a([i übernjnrfifcn

Uüti einer SlugclQfa5ie ftonb ber eben uou i()m

uerlaffene Xiid}, öuf beffen grüner ^Uatte je^t

bie Cid^tcr unb ©chatten tan5ten. (Sr fonnte fid)

ni(^t lo^rei^en üon beni a((cn unb prägte fic^'^

ein, al§> ob er ein beftimmtc-3 @efü[)( fjobe, bafj

er'^ nii^t ttjieberfe^cn tüerbe. „(^iM, &[M.

2Ber ioiü [agen, ujqö bu bift unb luo bu bift!

Qn (2orrent, mit bem 33li(f nuf (Sapri, mar ir^

ctenb unb ungtücfUcf), unb ^ier bin icf) g(ücf(ic^

gcmefen/' Unb nun ging er meiter ftuisnbmört^

big an bie SJ^oabiterbrücfe, meif er üor^ttc, bcn

9?ücfmeg om anberen Ufer ju mad)cn. 51(0 er

aber brübcn mar, naf)m er (angfnm unb unter

gelegentlichem i^crmeilen feinen ii>cg auf hcn

^umbülbt§l)nfen unb gulc^it auf ben ^nualibeu»

parf gu. X)ort blieb er ftel)cn unb nuiftertc ba^

gegenübergelegene ^au§>. (2tine ftnnb oben nm

^enfter. (£r grüßte mit ber ^anb unb ftieg bann

in il)re 2Bol)nung l}inanf.

(Stine empfing i^u fc^on an ber 2f)ür, glürf»

lief) i^n 5u fel)en, aber bocf) mit einem ?fntTuge

üon (£orgC/ meil er fonft nie üor ^^ömmer*

[tuübe !am.
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„2Ba§ ift?'' fagtc fie, „!5)u ftefjft fo üer=

önbert au§/'

„aJZöglic^. mcv e§ ift nidjtÄ. ^d) bin üoff»

!oniinen ru^ig."

„5(cf) [iige nic()t ba§>. SÖenn man jagt, man

fei ru^ig, ift man'S nie.

„2öof)er meifet ^Du ba^i?^'

f,^^ glaube, bod lernt jeber, bafür forgt

ha^ ?eben. Unb bann njeiß icf) e^ üon ^auline.

SBenn bie §u mir fagt: ,(Sttne, nun bin ic^

njieber ruf)ig/ bann ift e^ immer nocb fc^timm

genug. 9l6er nun fage, ma'3 ift?"

/,S5>a§ ift? (Sine SlleinigEeit. ©igentüi-f) nidf)t§.

^c^ ftanb immer einfam unter ben SD^einigen

unb nun foU id) nod) ettt)a§ einfamer bofte^n.

(S§ mirft einen SlugenbÜd, aber nid)t tauge . . .
/'

„T)u oerf(f)meigft mir etma§. ©pric^!''

„©crniB/ be§()a[b bin ic^ ^ier. Unb fo ^örc

benn. ^d) mar bei meinem Dntet, um i^m ^u

fagen ja, ma§ (Stine? um i^m §u fagen,

bai^ icf)- Dirf) lieb f)ätte
"

(Stine !am in ein ßittcrn.

„ Itnb ba^ icf) X'id) heiraten motte

^a, l)eiraten, nid^t um eine ©räfin ^albern au§

!I^ir 5u marf)en, fonbcrn einfad^ eine ©tine

^atbcrn, eine mir liebe !(eine ^^^rau, unb ba^

mir bann narf) 5tmerita Joottten. Unb ju biefem
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©Cevitt crBiit' ic^ [eine 3"ft"nnuing ober bocf)

eine ^ürfpvac^e bei meinen dltern/'

„Unb?^'

„Unb bicfc 5'ürfprQ^c i)at er mir öerrtjeicjert."

,M, mag ^Qft ^u get^an?"

„(Soßf ic^ nirf)t?'^

,,i3Ba3 f)nft Xu qctfjan?'' it)icbcrf)oIte Stine,

jngtcirf) fjinjnfct^cnb: „Unb icf) ?(vni[tc bin |rf)ulb

bnvQn. 53in [cf)n(b, njcit ic{)'ö i)ahe gef)cn laffen

unb mic^ nie red^t gefragt ^abe: tt)a§ mirb? Unb

tocnn mir bic 5^'age fam, fo f)a6' icf) fic 5urü(f-

gcbriingt unb nidjt auffinnmcn (äffen unb nur

gcbadit: freue bid), folange bu biif) freuen fannft.

Xlnb ba^ ttjar nid^t rec^t. T)a^ t^ nid)t emig bauern

mürbe, ba^ muf^t' id), aber id) red)nete bod) auf

mnnd)en Xag. Unb nun ift a{k§> fa(fd) gcmefen

unb iinfer ©lud ift [)in, üie(, oict fd)ncüer aUi

nötig, b(of3 meit X)u moUteft, ba^ e§ bauern foKe/'

Söalbemar mottte hjiberfpred)cn; ober (&tine

litt eö nid)t unb fagtc, mäf)renb ifjrc Stinmie

mit jebem 9(ugenb[id bcfd)mörenbcr unb einbring*

üd)er rourbe: „^u miltft nad) ?(merifo, mei[ e^^

f)icr nid)t ge()t. 9(ber glaube mir, e§ gc^t auc^

brnben nid)t. (Jine Zeitlang !önnt' c^ ge^n,

t)ic(Ieid)t ein ^af^r ober jmci, aber bann mär' c-3

and) brüben oorbci. (Glaube nid)t, ba]^^ id) bcn

Untcrfd)ieb nid)t fä^c. (£ic^, cö mar mein (£to(5,
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ein fo guteö ^erj tuic ha§> X>emc lieben ju bürfen,

unb hü^ e§ mic^ toieber üebte, ha^ toax meinet

Öebcnö ^öc^ftcS ©tücf. 5(6cr ic^ !äme mir aibcxn

unb finbifc^ üüv, lucnn id) bie ©rdfin ^albern

]*pie(cn tt)ollte. ^o, Söatbemar, fo i[t e^, unb bat5

CDu fo n)Qö geiöottt ^oft, ba§ modit nun ein

rafd)e§ (Snbe. 33or ^o^ren, ic^ Xüax noc^ ein

Slinb, ^a6' id) ma[ ein g-eenftüd gefe^n, in bem

jttjei 9)?cnfd)en gtürfli^ loaren; ober ifjr @(üd,

fo ^Qtte bie g^ee gefegt, hjürbe für immer ^in

fein, ttjenn ein 6eftimmte0 Söort gefprod)en ober

ein beftimmter 9Jome genannt raerbe. ©ief)ft !5)u,

fo tüor eö auc^ mit un§. ^e^t ^oft !I;u ha§>

SSort gcfprod)en unb nun ift es oorbei, öorbei,

ttjeil bie Sl'Jenfc^en baüon miffen. SSergi^ mic^;

Xiu wirft e§>. llnb rcenn qu^ nic^t, ic^ mag

feine Eette für Xic^ fein, an ber !Du 2)ein Scben

lang ^crumfd)leppft. ©u mußt frei fein; ge-

rabe 2)u/'

„9(c^, meine liebe ©tine, mie S)u mic^ oer»

!ennft. 2)u fpridjft oon einer ,£ette^ unb ha]^

id) frei fein muffe, ^rei^eit. dhin jo, mein

geben wax frei, tt)a§ man fo frei fein nennt,

feit ic^ au§ meiner ©Itern §aufe ging unb in

manchen ©tüden audi früher fc^ou. Slber roie

üerlicf e§ tro^^bcm"? ilBie war eS üon ^ugenb
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an? 2®ir fjadcn fouict ba\)on .qcptaubert unb icf)

^o6c Dir uou meinen Jünbcrtagen cr^äfjtt nnb uon

bem (nntjiueilicjen ^an-älefjver, ber bcn g'^ünunen

fpielen niufete nod) 5(ntt)ei]*nng nnb niic^ mit

(2prürf)en unb ßJebotcn unb bem emigeu ,ma§ ift

ha§>^ quälte unb mit bem ®[nuben^3befcnntni^3,

bnö \d) nie ücrftnnb nnb er aud) nid)t. Slber ber

arme traurige äWenfd), ber (id) [ottte uic(Ieid)t

nic^t [potten, gerabe ic^ nic^t) immer einen ^a^

Uwxi) unb eine 8ieb[diaft fjatte, mar lange nic^t

ber [djlinnnfte. X)aö (2d)linnnfte mar, ba\^ id)

im ^au[e felbft, bei meinen eignen S-ltcrn, ein

t^rember mar. Unb marum? ^c^ i)abc fpäter

barauf gead)tet unb eö in mef}r a[§ einer gamilie

gc[e§n, mie ^art Gltcru gegen il)re ft'inbcr finb,

menn bic[c gan5 beftimmten Sönnfdjcn unb (£r=

martnngcn nid)t ent|"pred)en motten."

©tine, bie biefelbe 2öaf)rnef)mung aud) in

if)rer befd)eibenen ©pf)äre gemad)t ()abcn mochte,

nidte §uftimmcnb, unb SÖalbenuir, ber fid) biefer

3uftimmnng freute, fufjr beöf)alb fort: „(S^^ mirb

mo§[ überatt fo fein, unb jebenfattä mar e^ fo

bei unö. Unb ba^u bic Canncn unb 3Serftimmungen

einer i^rau, mcit if)r ein öirüfifürft einmal ein

iöittet gefd)rieben, ba^i beinal) ein Ciebesbittet

mar, unb bic fic^ nun einbilbete, nic^t üicl mag
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onbreS q(§ eine ÜJ?ifef)eirat gcfrfifoijcn 511 ^a6cn.

X;a ^nfr T)u ba^S SUb meiner Stiefmutter. 3)en

Sommer über mar fic uerftimmt über bnä tang=

meilige Cnnbleben uiib über bie X)amen ber9kcf)bar=

frfinft, bie gor feine 2)amen marcn, menigftenö

nicf)t in i^ren 2(ugen, unb menn fte bann SBinterS

5U ^ofe ging, fo mar fte norf) öerftimmter, mei[

(2c{)önere ober 33orne[)mere ha maren unb if}r ben

9?ang abliefen. Unb biefe fc^lec^te Saune mufet'

id) entgellen, biefe 3Serftimmungen trafen midi,

ber id) i^r überljaupt oon 2tnfang an mißfiel.

Unb ald ic^ bann ^eronmurf)S unb mo^t and)

meinerfeitS jeigen mochte, ba^ mir nic^t alteö ge*

foUe, ha mar ic^ öottenbö nic^t auf 9?ofen ge=

bettet. Unb fo ging'g, b\§> id) mit neunge^n ein*

trat unb mit 5U gelbe 30g unb bie Äugel friegte

ober gmei, raoüou ic^ 5^ir er^ä^lt [)abe. 5)a

murb' eö freilid) einen Slugenblic! beffer unb ic^

toar ein Vierteljahr lang ber ^elb unb ÜJJitteU

puuft ber goi^iti^/ befonbera alö aud) ^rinälid)e

Sctegramme !amen, bie fic^ nad) mir erfunbigten.

^a, Stine, ha^ mar meine grofee ßcit. 5lber ic^

l)ättc fterben ober mid) rofd) mieber ju ©efunb«

t)eit unb guter Sarrierre ^erauömaufern muffen,

unb mcil ic^ mcber ba^S eine nod) ba^ anbre

tljat unb nur fo Einlebte, mand)cm jur Sa)"t unb
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feinem jur ßuft, ba luor e§ mit meinem 9?uf)me

baib üorbei. Xcx SSoter ^ött' t§> üiettcirf)t önbcrn

fönnen, tt)cnn er ein fcftcö ©intreten für mic^ ge=

luagt nnb md)t feinen .^quö= nnb Gfjefricben über

mein &[M geftetlt l)ätte. ©o fonnt' er fid) nid)t

aufraffen unb fo i)ab' \d) bcnn burc^ uicle ^aljrc

t}itt gelebt, ofjne red)t ju miffen, toa^ ^erj unb

Ciebe fei. 9^un meife ic^ eö. Unb je^t, mo id)

e3 tt)eif3, unb mein ©lud fcftf)a[ten miH, fott ic^

cö micber auö ber |)anb laffen. Unb aKcö blofe,

meit X)u tion 5lnfprüc^en fprid)ft, unb oieHeic^t

auc^ baran glaubft, bie mir im 93(ute fteden fotten

unb bic — meit im 931ute — gar nidjt anfju«

geben feien. 9td), meine üebe ©tine, ma^ä geb'

ic^ benn ouf? S^ic^tö, gar nichts, ^c^ fet)ne

mic^ banadi, einen 93oum ju pflanjen ober ein

ÜBolf ^ü^ner auffteigen ober aud) btofe einen

93ienenftod au§fd)mörmen gu fe^en/'

(£r fc^micg unb faf) oor fic^ [)in, ©tine aber

na^m feine ^anb unb fagte: „SBie !Du 3)ic^

felbft oer!ennft. 2)er 2^agelb^nerfo§n au§ (Surem

X)ürfe, ber mag fo leben unb babei g(üdüd) fein;

nid)t ^u. !t)aburd), ba^ man anfpruc^öloä fein

mitt, ift man'ö noc^ nid)t, unb e§ ift ein onber

!Ding, fic^ ein armeö unb cinfoc^eS Ceben aus-

malen ober e§ ttjirflic^ füfjren. Unb für aUcS,
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iüQ§ bann fe^tt, foll ba^ ^erj QufEomnten. X)a»

!ann c§ nid)t unb mit ctnemma[ fü^tft 3)u, wie

!kin unb arm iif) bin. 9(d), bci^ \d) in biefem

Süigenbticf [o fprcdje, ba^ ift t)icüeid)t aud) fc^on

eine <Sc^ti)ad)^eit unb ein !(eine0 ©efü^t; aber

ic^ fämpfe nid}t bagegen an, meit ic^ glaube, ba^

au§ allem, mag ^u uor fjaft, nur Unfjeit !onimt,

nur Gnttäufrf)ung unb ß-lenb. ^er atte @raf

ift bagegcn unb 2^ eine Gltern finb bagegcn (1)u

fagft e§ [elbft) unb ic^ ijabc noc^ nic^tä pm
QJUicf auefd)tagen fef)cn, morauf üon 2lnfang an

fein ©egen (og. Q§> ift gegen ba§ uiertc ©ebot,

unb lücr bagegen f)anbe(t, ber f)at feine rufjige

<Stunbc mef)r unb ba^ Ungtürf jiefjt i§m nac^.''

„9Ic^, meine üebfte ©tine, '^u rebeft 2)id)

fo hinein unb !ommft mir nun gar mit bem

uierten ©ebot. ©(aube mir, ba§> mit bem üierten

6)ebot, baä §at auc^ feine ©renje. ^ater unb

9}?utter fmb nic^t bloß 33oter unb 3J?utter, fic

finb aud) ajJenfc^en, unb atö SJJenfdjen irren fie

fo gut loie 3!)u unb id). 9Zein, ic^ mü X)ir fagen,

lüoy e§ ift unb marum X)u gtaubft, fo fprec^en

5U muffen, ^d} Derftef)e mic^ ein bifec^en auf

ba§ menfdjüc^e ^cr5, benn fic^, mer jahrelang

auf bem Slranfenbett liegt, ber fjat oicl ß^it unb

fpürt üielem nad) unb ba§> 53erlodenbfte fnib

2 ^. 5 n t a 11 e , ®«f. Siomone u. Kowlle ii. 227
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immer bic (2cf)[ängc[{iängc bc§ ^crjenS, beS eignen

unb beö ber onbern. Unb nun ^öre, jdqö e^

ift. (£ä ift \r)a^ ^oc^mütigcö in ßurer g-nmiüc,

barnn brei ©rofen genug (jätten, etmnö 2:iü^igeä

unb $crnu'3forbcrnbcct/ unb ein ^ang, bic 2Bnf)r»

f)eit 5U [ngcn unb mitunter and) norf) mct)r.

!l^eine (Sd)ioefter ^nt e§ fe^r ftar! unb 3)u Ijoft

e3 aucf), f)aft au(^ !t)ein 2;eil baron. Unb fief),

in bici'cm ^Deinem fn(]*d)cn (Stotje tüidft Du nidjt,

bofe irf) oud) nur einen Slugenblicf glauben [oft,

CDu f)ätte[t an [o tvciS» mie eine ©tine falbem

gebarf)t. X)a§ ift ^ir gegen Deine (£f}ve. ^ab*

ic^ rec^t unb ift e^3 fo?"

„®nt. ^(^ g(nu6e Dir. ^d) hjei§ ganj

6eftintmt, bofe Du /ja' gefagt ^ätteft, n^enn Du'0

^ätteft l'agen !i5nnen. Unb ba^ Du bieg ef)rlid)e

,nein' fagcn fannft, ba^ ift fdjön üon Dir unb

läjjt mid) aufg neue fefjcn, eine toie gute 2Baf)(

ic^ getroffen. Unb nun foü e§ an bloßen (Sin=

bitbungen fc^eitern. ^d) bin auö bcn 53orurtcilen

f)erau3 unb nun lüiflft Du fie f)a6en. ^d) be»

fd)möre Dic^, ©tine, mac^c Did) frei baüon, unb

üor allem entfd)(age Dic^ Deiner 9(ngft[id)t'citen."

©tine fd)üttelte bcn ^opf.

„(£§ foU alfo ni(^tä mit unS njerben?''
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„(S§ fanu nicf)t/'

„Unb attcö [od 6(oi5 cht (Sommcrfplct ge*

toefeu fein?''

„Unb eS fonrmt ^ir ntcf)t ber ®cban!c, ba^

mir bicö aKe§ bnö 8e6cn bebcutcn föimtc?''

„Um ©ütteS miacn, SSalbcmar!"

„^d) tüitt feine SluSrufe, ic^ tt)itt eine 2tnt*

ttjort. (Sin ,^a', !nr§ unb bcftimmt, unb bann

fort, fort, ©pric^, ©tine, ^u wci^t, maö icf)

bitte. 2öiaft !Du?^'

„?iein.''

Unb fic ftürjte meinenb an i^m öorüber. ©r

§ielt fie aber feft unb fagtc: „(Stinc, fo motten

mir nid)t fd}eiben. (Sin ,9^ein^ fott nid)t !l5ein

re^te'3 SBort gemefen fein, ©e^^e 2)icf) nicber unb

fie^ mid) an. Unb nun fage mir: .^aft Xu mic^

mirfüc^ geliebt?"

„5Son .^erjen?"

5Bon gonjem ^erjcn."

Unb bQ§ Krampf[d)(nd)5en, unter bem fie

fprac^/ ging in eine £)f)nmnd)t über.

9t(§ fie miebcr ju fif^ fnm, mar fie aHein.

22V
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15. S^avitel.

SBotbemar ging nac^ redjtd auf ha^ Oranien«

Burger Xipx ju, tucit i^m borum ju t^un hjor,

in einem an ber (Srfe ber Cinben unb g^riebrid^S*

ftrQt3e gclcc^encn 33an!f)au[c Der[d)iebcne ge[rf)äft=

tic^e X)inge 5um 2(b[d)hi^ 5U bringen. Slber in

ber 9Hf)e ber SBcibenbaninicr 33rü(fe fiel i§m

ein, bofe bie S3ureQu3 [e^r iüaf}r[cf)einürf) fc^on

gefd)[ü[[cn [eien, tve^^aih er feinen ©tabtgnng

aufgab, um fid^ in feine bid)t I)inter bcm ®e=

neralftabö-öebäubc gelegene SBol^nung jurüd 5U

begeben. @r mor burc^ eben biefe SBoljnung

9^ad)6ar üon 9J?olt!e, tt)eld)e 9?ac^barfc^aft er

gern l)erüürl)üb unb in (Srnft unb (Sc^erj gu öer=

fiebern liebte: „Wlaw fann nic^t bcffer auf*

gefjoben fein, atä gerabe ha. SBcr für bie grofec

©ic^ert)eit fo ju forgen meife, ber forgt aud) für

bie fleine.''

3Son ber 2)orotl)eenftäbtifd)cn ^ird)c Ijcx

fc^lug e§ fünf, aU unfer gu 93etrad)tungen ber«

art nur ju geneigter ^^rcunb in ben (Sd)iff6auer=»

bamm einbog, unb e^c nod) bie Xurmutjr Quä»

gefc^lagcn ^atte, fd)lugcn bie fleinen U^rcn nac^,

bie fid) in giemlid) bcträd)tlid)er ßaiji an ber

2Baffer:= unb O^üdfvont ber jenfcitigen i^abriC*
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gcBnube Befanben. (Sr gär^ltc bie ©d)[ägc/

mufterte ben £luai r)ü6en unb brüBen unb freute

jtrf) beö regen unb borf) füllen ßebenö, ba§ ^ier

überall ouf unb ah iuogte. 9^ic^t§ entging il}m,

Qucf) nid)t ha§> Sreiücn auf ben £äfjncn, an bercn

Slauen unb ©tricfteitern, unb mitunter and) ouf

quergelegten 9Ruberftangen allerlei Söäfdje guni

Strocfnen ^ing, unb erft, al§ er unter longfaniem

SBeiterfrf)tenbern bie .©raeffc^e ^ünif im dindzn

^atte, Ue^ er oon bem SSeobac^ten ah unb ging

rofd)eren @c^ritte§ auf bie Unterbaumbrüde gu.

|)ier ^ielt er mieber unb betrachtete bie bronjenen

^anbelaber, bie, mcit fie noc^ !eine ^atina t)atten/

in bcr fd)räg ftefjenben (Sonne ^räd)tig büßten

unb ftinmierten. „2öie ^übfc^ ha§ alle§ ift. Qo,

es !ommen beffere Stage. 9^ur mer'S erlebt.

Qui vivra, verra " Unb er brad) ah imb fal}

oon ber S3rürfentt)ijlbnng auf bie tief unten am

£luai fic^ ^injiefjenben SBeiben, an§> bereu grau=

grünem 93lattmer! einige tote 5(fte tt)ie SBefen

t)erüorragten. (S^3 maren feine CieOlinge, biefe

93äume. ,/$olb abgeftorben unb immer noc^

grün."

Snblic^ toar er öom ^on^rin5en=Ufer unb

ber Sllfenftrofse f)er bi§ an ben reijenben, mit

S3o§quet§ unb 53lumenbceten unb ba5mifd)en
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wieber mit ÜJ?armorbi(bern unb (Springbrunnen

gci*c()ntü(ften (Square gekommen, bcr, bem Slönig^^*

piai^c Dorgcfcgcn, einen Stcit bcSfcIben au^3nind)t

unb bod) Qud) lüiebcr ftd^ öon i(}m fd)cibct. (Sine

frifd)e 33riie ging unb niitberte bie .^i^e, üon

ben 33eeten aber fam ein feiner !Duft üon 9?e»

icha fjerübcr, njöfjrenb brüben bei ^rott ba^

S^onjert eben an^ob. Unfcr .^ranfer füg ha^

atted in motten ßügen ein, Xiü\t unb 9)?c(übie:

,/2öie lange, ba^i xd) \üd}t fo frei geatmet f)ahe.

,^önigin, ha^ ßeben ift bod) fd)ön' — unfterb»

üc^eö Söort eines optimifti[d)cn 9[>?arqui§, unb

ein )je[fimifti[d)eS ©väflcin :|.itoppcrt e§ i()m

na(^/'

9lun fc^mieg bie 9J?ufif brüben, unb SSatbe*

mar, mäfjrcnb er 5mifd)en ben großen 9?onbcricn

auf unb ab [dilenberte, nniftcrte guglcic^ bie lyU

gurcn, bie f)ier mit .^i(fe üon (Sternbtumcu unb

roten 5>erbenen in ben 9^a[en eingezeichnet marcn

;

enbtid) aber ging er auf eine 33anf ju, bie, üon

aüerlei bid)t bafjinter ftefjenbcm (Stvaud)mer! über*

it)od)fen, einen üoUen (Sd)attcn geiüäljrte. 2)a

naf;m er ^la^, bcnn er mar mübe gemorbcn.

2)a§ üietc ©e^en in ber .^i^e f)atte feine Gräfte

üer5c^rt, unb fo fdjfofj er unmiüfürlid) bie STugen

unb fiel in 2^vaum unb ^^ergeffen. 2(IS er mieber
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criuacfjte, tüufet' er nic^t, ob eö (Bdjiaf ober 0§n=

mnd)t gctücfen; „ic^ g(nu6e, fo fomnit bcr Sob/'

imb crft attnm^lid) fnnb er ftc^ Juieber gurce^t

unb bemerftc nun ein 9)?Qriemüürmc^en, ba§> firf)

i[)m auf bie ^anb gefegt ^otte. X)a btieb e§

unb hoc^ f)in unb ^er, tro^^bem er fc^üttette unb

puftete. „(SIncn luie feinen ^nftinft bie Siere

[)a6en; c§> lüeiß, boß ec^ [icf)er ift/' (Snbticf) aber

flog eg bod) fort, unb Söalbemar, fid) üorbeugenb

üon feiner ^on!, begann je^t allerlei Figuren

in ben Sanb 5U 5eid)ncn, o^ne rec^t 5U loiffen,

luaS er tfjat. 2tl§ er fid)'^5 aber bemüht lourbe,

fal) er, ba^ e^S |)albfrei|e luaren, bie fic^, erft

enge, bann immer tt)eiter unb größer um feine

(Stiefelfpi^e ^cruntäogcn. „llnn?i[(fürli(^e» (B\)nu

bot meiner Xage. ^albfreifel ^ein 9lbfd)[u§,

feine Siunbung, fein SSoßbringcn ^alb,

balb Unb menn ic^ nun einen Ouerftrid)

5ief)e (unb er 50g i[}n mirfüc^), fo ijat bo^ §albe

freiließ feinen 9Ibfd)[uß, aber bie red)te 9ftunbung

fonnnt nicbt f)crau§/'

^n fo(d)c ©ebanfen oerloren, fafe er nod)

eine Sßeile. Xann ftanb er auf unb ging auf

feine SBo^nung ju.

2)iefe, gleid) ä" beginn ber 3ettcnftrafee,

bcftanb au^ einem ^rtiei Xreppcn \)od) gelegenen
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{Jront* unb ^intcräinnner, oon bencn jcneS mif

bic ^^arümunic bc^3 ^roQfc^cn ©artend, biefcS

auf eine gra§6ctüorf)[cne, biö ^art an bic (Spree

fic^ ^injicfjcnbc 35niiftcKe fnf). 2)afjintcr bie

roten !l)äd)er üon aWoobit, unb rtjeiter [in!g ber

qrünc ©Qum ber ^ungfern^aibe. Söalbcmar

liebte biefcn 93[icf, unb fo tarn e§, bofe er ba^i

ßinimer, barin er [rf)üef, äuglcid) §u feinem

Söo^n« unb 9(r6eit§äinimer rjemoc^t unb ein

altbeutfc^eg ß^linber^Sureau barin aufgeftefft

f)atte.

@r ^ielt fid) aud} fjcutc nirfjt in bem iBorber«

jimnier auf, ücrtaufc^tc bcn engen dlod mit einem

[eichten ^acfett unb trat an ha^ ^enfter feine§

(Sc^lafjimmerS. ®ie ©onnc mar im 9^ieberge{)en

unb er entfann ftd) jene§ Xage§, ahi er, uon

©tincd ^enfter au§, baöfelbe (Sonnenuntergang^»

bitb t)or STugen gehabt ^atte „333ie bamoU/'

\px(idi er üor fid) ^in, Unb er faf) in bic röter

merbeube ®(ut, b\§> enb[id) ber 33a[I gefun!cn

unb oode Xänuucrung um i^n fjcr mar.

Stuf feinem (St^reiOäcug (ag ein fteincr die-

üolocr, jicrli(^ unb mit ©Ifcnbeingriff. @r na^m

irjn in bie ^anb unb fagte: „(Spicfjeug. Unb
tt)ut c§ am ©übe boc^. Sei gutem SBitten ift

uiet mögüd); ,mit einer blofjcii 9kbe(/ fagt
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^nmtet, unb er f)nt rcd)t. 9(6cr ic^ tann e3

nid)t. (So ift niir, atö toäre ^ier nocf) otlcg

ttjef) unb njunb ober bod) eben erft uernnrOt.

S'Zein; id) cr[d)redc baüor, tro^bem id) iüof}[ füf)le,

bQ^ e^3 ftnnbe^3gemä^er unb ^atbernfdjer U)äre.

!55oc^ tt)Q§ t^ut'g! ®te ^albernS, bte mir [c^on

foüiet gu öergeben ^aben, toerben mir aud) ha§

nod) oerjei^cn muffen, ^dj ^abe nid)t ßüt, m'id)

über fünfte mie biefe gu grämen/'

Unb er legte ben 9?eoo[üer toieber au§> bcr

§anb.

/,^d) mufe e§ atfo anber§ öerfndjen/' fu^r

er nod) einer 2Bei(e fort. ,,Unb fc^tie^lid) iDorum

nic^t? 5ft bie ^Imne benn gar fo grofe? ^aum.

(S§ finben ftd) am @nbe gang re))utier[i(^e ^a=

meraben. 9l6er rt)e[r^e? ^d) mar nie groß im

.^iftorifd)en (üSerI)aupt ttjorin) unb nun öerfagen

mir bie 33eifpie[e. ^annibat .... SBeiter fomm'

id) nid)t. ^nbeffen er !ann genügen. Unb e^

merben getüiß no(^ ein ^aar fein.''

Söä^renb er fo fprac^, 50g er einS ber un»

tercn (Sd)ubfäc^er in feinem ©djreibtifc^ auf unb

fud)te nad) einem ©d)äd)te[d)cn. 9((ö er'ö enbüd)

^atte, fie( er mieber in Betrachtungen. //?(ud)

Hein. S^otf) fteiner 0(^3 ba^ ©pietäeug ba. Unb

bod) genug. (S§ ift ein (Srfparniä auö ölten
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3eitcn f)cr unb mein SSorgcfü^t ttjor vicf)tig, atö

[dl tntv'§ bamnld loiiimelte."

93ei biefcn SBortcii ftatib er nuf, ftctttc \\i)

eine itod) nuä bcm ©üben mit9ebracf)te röniii"d)e

Campe §ured)t unb notjin, aU er bie uier kleinen

2)od)tc berfetbeii ongcäünbet §atte, ßouoertö unb

33ricf6ogen quo einer uor it)m üegcnben ©d)reib*

mnppe.

®onn fd)rielj er.

„SSlcin lieber Onfel! Söenn !Du biefe Q^'ikn

er^ältft, finb aüe SSirrniffe gelöft. GtiuaS ge»

luattfam. Sl6cr bci^ ift glcicf). (£2^ luirb 2)ir

obliegen, unb jobenfollS bitte idj X)ic^ barnm, baä

®ei"d)e^ene nad) ©rotV^albem ^in ju nielbcn.

SBqö über niic^ entf^ieb, ujor, h)ic !iDu bei @in*

treffen bicfer ßeilen üielleid)t fdjon tüiffen, jcben-

foUä ober fcljr balb erfahren lüirft, bcr SBiber»

ftanb uon gnnj anberer unb feljr uneriuorteter

(Seite t)er. Unb fo tarn, ujqö tarn. Qd) finge

nienmnbcn an; ift wer fdjulbig, fo bin ic^ e§.

!5)aS gute SJinb ^atte nur ju redjt, mid) au'^ju*

5ufd)lagen; aber id) njar nic^t mcljr ftarf genug,

mid) brein ju ergeben. 2(uf bcm legten Slatt

meinet Sfiotigbuc^e^ ^ab' ic^ über mein (Erbteil

üon meiner SOhitter (Seite l)er ucrfügt. ^d) Ipffe

fagen ^u können, oerfügt aud) unter fdjulbiger
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9tüc!ucf)t gegen bie ^atberu^. ÜOertücii'c ha^

93[att an ^uftiärat Grbfamm; er lüirb banac^

ticrfnfjrcn. 5I(Ieibing§ ttieife irf), bafe fie, ber

biefe g-cftfe^nngcn gu gute tonimen unb aU$ ein

9lu§brurf meines SDnnfeö gelten foüen, alleö q6=

Icfjncn luirb; aber forge bofür, bo^ il)r ein 6e=

ftimmter 2:ei[ gefiebert bleibt, ouc^ gegen i^ren

SSillen. (£in SSitle £ann ficf) änbern unb eS be=

güidtt micf) bie SSorfteKung, i)ieUeirf)t wod} einmal,

imb luenn e§ i\a6) öielen ^a^ren tt)äre, ba Reifen

unb rt)ot)(t^un gu fönnen, luo mir'S leiber, toenn

aud) abficf)t§lo^3, bc|"rf)ieben mar, ein ^erg gu be=

fd)meren unb it)m mel}e gu tl)un. Sin meinen

^ater fc^reib' ic^ ni(^t; id) münfc^e 9luSeinanber:=

fc^ungen gu üermeiben. 9J?cine ©oc^e !ann id)

in feine befferen .^änbe legen olS in bie Steinen,

benn id) meiß mobl, \va§> ic^, tro^ allebem unb

allebem, an X)ir Iptte. ©o menig ^alberufd) xd)

üieneid)t mar, fo münfd)' ic^ bod) in ber §albern=

fd)en ©ruft 5U [teljen. 2)ie§ mein 8e^te§. 2)einer

freunblid)en ©rinnerung bin id) gemi^.

^ein Söalbenmr/'

(5r fd)ob boö 93latt beifeite, legte bie g-eber

nieber unb ful)r fic^ über 2lug' unb (Stirn.

„Unb mm ba§> Ce^te/'

Unb er na^m einen jmeiten 33ogen unb fc^ricb.
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„30'?cinc Ucbe ©tinc! ®u iootttcft nic^t bcu

ttjeitcn 2öcg mit mir niadjcn, unb [o tna^c id)

bcu rocitcrcn. ^d) .qtoube, moS Xm t^otcft, mar

richtig, unb ic^ fjoffc ba^i, momit ic^ uuu nb*

fd)liefec, foll c8 auc^ fciu. @ö giebt oft nur ein

3J2ittef, nUc§ mieber in Orbuuug ju bringen.

35ür artcm finge Xid) uid)t an. !5)ie (Stunben,

bie Ujir äufanmicn üerfcbten, mnren, öom erftcn

Sage an, ©onnenuntcrgangöftunben, unb bobci

ift eä geblieben. 9lber c§ maren bod^ glürfürf}e

©tunbcn. ^d) banfe 2)ir für alle g-reunblidjfeit

unb Siebe. Tlmx Cebcn ^at bod) nun einen

^nf)alt gehabt. /3SergiJ3 m'idy — bai-> barf id)

md|t fagen, e§ föme mir nid)t üon ^erjen unb

mär' oud) tf)öri^t, benn id^ meife, ®u mirft c8

nid)t unb fannft ed nid^t. (So benn alfo: ge=

tcntc mein. 2(bcr gebenfe meiner freunblid) unb

oor allem oer5id)te nid)t auf Hoffnung unb (^lücf,

meit id) barauf oeräid)tete. Öebe woiji. ^d)

fd|u[be Dir ba§ S3efte.

3^ein SBalbemar.''

9([ö er beibe Briefe conuertirt [)atte, marf

er fid) in ben ©tu§[ gurücf, unb bie freunbtid)en

33ilber, bie biefer ©ommer i[)m gebracht fjatte,

5ogen nod^ einmal an feiner Seele uorüber. (So

menigftenö fd)icn eä, benn er läd)clte. !Dann
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ober nnf)m er boö bercitgefteUte (2c^äc^teld)cu

unb fcf)üb ba§> ^nncn!äftc^en au§ ber äußeren

|)ü([e f)crQu3. (5^3 ging [djiücr unb man tonnte

fcf)en/ ha'^ er lange baran gefamuielt unb innner

neue Ää^[e(c^en f^ineinge^tüängt f)otte. „©(f)laf=

pulücr! ^a, ic^ tüu^te, ba'ii eure ©tunbe !ommen

lüürbc/' Unb nun brarf) er bie S^apfeln eiuäctn

auf unb tljat if)reu ^n§a[t, (angiam unb forg=

ixi), -in ein f(eine§, ^aih mit 2Sa[[er gefüllte^

JHu6ing[aö. „®ü, ba§> tft eö/' Unb hjä()renb er

bü^ ©tag ^üb unb tt)ieber nieberfel^te, trot er

nod) einmal anc^ g^cnftcr unb faf} ^inau§. X)er

9JJünb, eine fdimadje ©ic^ct, mar aulrgegangen

unb fd)üttete fein Cid^t über ben {^tu^ unb meit

jenfett beöfclben über ^-etb unb ^aib.

ffö§> ift f)et( genug Unb id) mag auc^

bie Campe nic^t brennen unb erft gegen SJZorgen

üerlöfd)cn unb öcrfd]me(en (äffen, ai§> ^ött' id)

abgefd)(üffen bei DfJaufd) unb ©etage. 9J?ein

Seben ein ^acdjanal!"

Unb er töfd)te bie Siebter unb trän!. Unb

bann nafjm er feinen ^(a^ mieber ein unb teljnte

fi(^ gurüd unb fc^tofs bie Slugen.
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IG. Slavitet.

®cn britten Sag banod) irar öou ajJittac]

ab ein ftiüeö aber rü^rigeä Streiben ouf bem

Sa^n^ofe üon Älein^^atbcrn. ©ine bid)t neben

bem ©tatiün§f)an[e befiub(id)e ^^forte iDurbc mit

£annen5meigen nmmnnben, Otcanber imb Curbcer=

bäume [tauben, eine ^cde bitbenb, in ö^ront, unb

an bem Cluerba[fen ber Pforte f^ing ein grofeer

^mmortetlenfrans, beffen Öffnung baä ^albern i"d)e

SSappcn geigte, ^iuter beut ©tationc^fiaufe ()ic(ten

mehrere ^crr|"c^aft[id)C SBngen, bie ^nt[d}er mit

einem S^rauovftor um ben ^ut, in einem a(§

2(u§[äufcr be§ ^erron§ fid) ^ingicfjenben (harten»

ftreifen aber [^ritten ein !Du§enb [d)mar5gef(eibete

^cr[onen auf unb ab, !Dorf[eute uon mittleren

^ofjrcn, unb [prad)en ernft unb tei[e mitein»

anber.

!Drei U^r breifeig !am ber 3«9. //^atbern/'

„Jllein-^atbcrn'' riefen bie (Sd)affner unb öffneten

ein paar ßouveö, au^ benen uerfd)iebene ^^cr^

fönen auSfticgen: äunäd)ft ein alter ©eiftüc^cr

üon befonberer 28ürbc, bem man feinet 9lmteö

unb feiner ^at)re Ijatber bm 33ürrang gönnte,

bonn ein Obcrft mit feinem 9(bjutantcn unb

cnblic^ mefjrere reic^borbierte »^erren, bie fclbft
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bcr ^(cin-<^atbcucr (Stntion§6eamte nic^t fnnnte.

3)ic ^ütc mit ^eberbüfc^cn aber unb me^r nodj

ber auiSge)*ud)te 3te[peft; mit bcm tf)ncn )db\t

öon feiten be§ Oberftcn begegnet mürbe, Uefjen

feinen ßmeifel bnrüber, bn^ e§, menn nic^t

^^ringrid^feiten/ fo bocf) ^erfonen üom ^of ober

DieKeid)t nud) ()of)c 9J?iui[terinI6eomte fein mußten.

2(((e gingen nuf bcn Sluegang 5U, üor bcm bie

Söngeu im felben STugenbüde üorfufjren, imb eine

3JZinnte fpäter fa^ man nid^tö mefjr ciU5 eine

(Stnubmotfe, bie fic^, immer bid)ter merbenb, auf

bem fjalbc^auffirten g-afjrroege bem nä^ften !5)orfc

§u bemegte.

SKöfjrenb biefe «Sccne fid) in gront be^

(Station§ge6äube§ abfpiette, mürbe meiter ah-

märt§ im ßi'öc bie gro^e ©d)iebet^ür beö testen

2Sagen<3 geöffnet unb öon innen [)er ein ©arg

^erauögeljoben, ben je^t fed)§ Sräger au§> ber

3a§t berer, bie bi§ batjin im ©orten auf unb

ab marfd)iert moren, in (Smpfang nahmen unb

auf ifjre <Sd]u(tern fjoben; anbere fec^ö gingen

5ur Slbtöfung nebenher unb maö fonft noc^ auf

bem 33af)nf)of toar, folgte, ©orange biefer ßug

bcn ouf eine !ur5e (Strede gur (Seite be^ ^a^n*

!örper§ ^inlaufenbcn ^a^rmeg iune ^iett, loar

a[k§> ftiU; im fctben 2(ugenbüd aber, mo ©arg
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unb Xröger bon cDcn biefcm ^o^rircfl fjev in

eine ÄMrfrf)=H(Iec einbogen, bie üon I;ier au§

grobünig auf bog nur fünff)unbcrt(Sd)ritt entfernte

ß(ein»^Q(bern 5ufü[)rte, begann bie Mein=^a(«

bernl'^e (Sc^ulglocfe gu läuten, eine ![eine 33immel'

glorfc, bie tt)enig feierlid^ Hang unb bod) mit

i^ren hir^cn, fc^arfen (Sd)(ägen luie eine 2Bo[)l»

t^at empfunben tt)urbe, ttjeil fie ba§ bebrücfenbe

©c^ttjeigen unterbrad), baS biä bo^in ge^errfd^t

f)atte.

©0 ging e§ nac^ ^(ein--$albern f)incin, ofjne

bafe man ettua^ anbcreS aUi bie <Sd)utg[ocfe ge*

(}ört ^ätte; faum aber, bofe man nad) ^o[[iernnng

ber ©djmiebe — mit ber ba§> Xioxf nod^ ber

anbcrn ©eite ^in abfd)(ofe — in bie yon Xttein*

.^albern nad^ ©rofe^^albern fjinüberfüfjrenbe,

beinah taubenartig äu[ammengemad)[ene S^tüfter»

5ttlec eimnünbete, fo naf)ni aud) fd)on. ein al(=

gemeine^ Cäuten, baxan fid) bie ganje öiegenb

beteiligte, feinen 2(nfang. ^ic (Brüf3==^a[berner

©locfe, bie fie bie 2;ürfenglode nannten, meil fie

öon ©ef^ü^en gcgoffen mar, bie 9J?attbia§ oon

.^albern auS bem Sürfenfriege mit (jeimgebrac^t

(jatte, leitete b(i§> Cäuten ein; aber ef)e fie nod)

i^re erften fünf (2d)läge tl)un !onnte, fielen and)

fc^on bie ®lo(fen tion ßrampni^ unb Söittcn*
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^ogcn eilt iiiib bie oon Ort^toig unb 9k[fen*

^eibe folgten. G^ \mv aU5 [äutetcu ^immel unb

erbe.

falben SBegä jiüil'c^en ben ^Dörfern lief ein

©rcnjgraben, über ben eine fteinerne S3vücfe

füfjrte. Qenfeitd biefer ^rücfe. betrat man bie

©roß-^nlberner g-elbmar! unb Tjier begann benn

and) baS^ (Spalier, ha^^-' alt unb jung auf biefer

legten Söcgftrecfe gcbitbet ^atte. 2)en Stnfang

marf)ten bie ©djulen. 2)anacf) famen bie Krieger*

öereine mit einem Xrompetercor^ö ou§ ber näd)[ten

fleinen ©arnifon, unb immer, inenn bie Xröger

an einer ©cftion üorüber maren, fc^menfte biefe

breigliebrig ein unb folgte mit „^efug, meine

ßuöcrfic^t." 5lm (Sc^lu^ ober marfd)ierten ein

paar Xireigeljuer ÜSeteranen mit ber alten ^riegd»

benfmüu5e, lauter 9ld)t5iger, bie ben ^opf fd)üt*

telten, nicmanb mu^te gu fagen, ob oor Sllter

ober über ben ßauf ber SBelt. Unb fo ging cS

nac^ ®ro^=^albern Ijinein, an bcm alten ©iebel*

fd)toffe üorüber unb unmittelbar auf bie ^elb»

ftein!ird)e gu, bie, ^öt)er gelegen qIö ba<$ fie um=

gebenbe 2)orf, üon terraffenförmig onfteigenben

unb um biefe ^a§re§5eit bic^t inSBlumen ftcl)en-

ben ©väberrei^en eingefaßt Ujurbe. 3Sor bem

kleinen 9f?nnbbogenportale ftonb ber ®orf-©eift«

5t ^. g c n t a 11 1 , (Stf. 91omane u. 9lo»>tU«u. 228
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Iicf)c, neben if;m j^uci ?rnit'5[n'übcr, unb euipftnj^

bcn 2^oten an Qclücif)tcr (Stätte. ^"Ö^^i'^) Kt^tcn

bic Strnger bcii Sarg nicbcr, nuf bcn jc^t ^u-

näc()ft ^aüncnäiücige gelegt lüurbcu, unb trugen

i^n, alö bie§ ge[cf)cfjcn, bcn 9)?ittc(gnng Ijinanf,

biö üor bcn Slltnr. ^\cx ftnnb bcv nltc ©enernU

fiipcvintenbent, bcr luni 33crün aibi niitgcfomnicn

war, um bie ^nrentntion ju f}nltcn; bic gvojjcn

Siebter brannten unb i^r bünncr dland) iuirbeltc

neben bem großen, ^atbuerblaften ^Iltarbitbc nuf.

Gö [teilte bcn ücvlorncn (Sofjn bar. 5tbcr nid)t

bei feiner ^eini!e[)r, funbcrn in feinem ®(enb

unb feiner S3er(affenf)cit.

2)ic ßivd)e f)atte ftrfj, aU bcr ©arg un»

mittelbar über bcr (^rnftfentnng niebergelaffcn

loar, auf all i^ren ^^(ä^en gefüllt, unb auclj bic

feit bem Xob^ ^riebricf) SS?il^elm§ IV. fonntäg*

lic^ meift lccrftel)cnbc ^errfcl)aftlirf)e Cogc, ^eutc

mar fic befc^t. ^n ^ront erbücftc man bcn

alten ©rafen, SBalbcmarö 33ater, in grauem

Xoupet unb ^ol)anniterfrenä, neben i^m in tiefer

unb foigniertcr 2;roucr bie (Stiefmutter bc*3 2^oten,

eine nodf frf)bnc i^xaUf bic, mad gefc{)eben mar,

lcbig(ict) üom (Stanbpunftc be^ „?lffroutö" anS

onfal) unb mit ^ilfe biefer 9lufcl)auung über bic

Dorfdjrift^mä^lgc J^rauer mit beinah mc^r at^
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ftnnbe^gcniäBcv SBüvbe fjiiUuegram. hinter i^r

bev jüngere (2o()ii (i^v eigener), ©raf Äonftnntin,

bcni ber ö[tere 33rnber, um bn§ minbefte ju

[agen, in nicl)t unertuünfd)ter SBcife ^(a^ ge=

madjt fjntle. (Seine Gattung tvax untobetig «nb

g[eicfjfQ[lö Don l cmerEenenuerter ©efn^tf^eit, of)ne

bie ber 9J?utter ganj erreidjen ju !önnen. @in

Innge§ Cieb, bnö teiüueiy in nüerfräftigften 2Sen=

bungcn nüeni Grbenbunfc[ einen 9?iege[ uorjns

frf)ieben trnd}tete, lunrbe gefangen; bnnn fprod)

ber ntte ®enernt[nperintenbent fd)öne, tief»

empfunbenc SBorte, — tiefcnipfnnbcne, )üei[ if)n

im eigenen ^oufe fd)ioerfte ©djidfalefc^löge ge=

troffen f}atten, — unb n[§ er nun üortrat unb

ben (Segen fprnc^ unb und) bem (Singen bc§

legten SSerfeS ber Ston ber Orge( nur nod) leife

nnc^äitterte, fenfte fic^ ber (Snrg mit qH ben

Sltänjen, bie gong jule^t nod) auf i^n gef)äuft

ioorben iooren, in bie ©ruft f^ernieber.

(Sine tiefe (Stille trat ein unb bie frembcu

©äfte ftedten eben bie Stopfe 5um (Sdjlufjgcbet

in ben ^ut, otS nmn fjinter einem ber ^^feiler

ein {)eftigc§ unb beiuQ^ !rampff)afte§ ©d)lud)5en

fjörtc. 5)ic ©rnfin fol) empört nad) ber ©tefie

Ijin, Don ber e6 fnm; aber ber bedunggebcnbe

^^feiler liefe glüdüdjertoeife nid)t erfenncn, ioer

228*
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bie Slniiiafjuug gctjobt f)atte, erQviffener fein 511

tüolicn nlö fic.

Stinc, bie bie ?3nif)vt und) .^[ciu^^ntberu

frf)on mit beul 33ovniittQg^35uge genuirf)t uub ficf),

um bie 3^i^i[ff)f»äcit fjinjubriugeu, eine ©tunbe

lang unb (ängcr am Slu^enrnnbe beS ®vofe=,^a[*

berncr ^nrfeö unb bann ttiieber auf beut an-

greuäcnben Söiefengrunbe, wo fie bem 33ief)/ bnd

()ier lueibete, ä^'f^^)/ ^crmeilt fjatte, luar unter

ben' legten, bie bie X?ird)e üerüefsen. ©ie tjielt

fid) abfeitg, ging norf) eine SBeile jujifc^en btn

©räbern auf unb ab unb trat bann tangfam

i^ren Siücftucg nad) bem Sllein-^albener 33af)nf)üf

^iu an. Sitten tuar ftiü, eö Hangen feine ©(ocfen

mef)r unb fic ^brte nid)t§ ö[g bie Cerc^en, bie

mit i^rcm 2^iriü au§ ber ring§umf}er in (Farben

ftef)enbcn 93?af)b in bie Öuft emporfticgcn. (Sine

flieg l)öfjer alö bie anbere unb fie faf) il)r nad),

bi§ fie i)od) oben im S3(au üerfd)it)iüunben loar.

„^n ben ^immel 2(d), mer i^r folgen

fönntc Ceben; leben muffen " Unb im

Übermaß fc^merjüdjer (Erregung unb einer Df)n=

mad)t nnfje, fe^te fie fic^ auf einen (Stein am

SBeg unb barg ifjre (Stirn in ber ^cinb.

Stiä fie fic^ nad) einer SSeilc toieber crf)oD
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iinb if)rcii • SScg inmitten ber ^^afjvftvafje fort=

fe^».cn ttJüttte, f)i3rte fic, ba^ in iljrem Sf^ücfen,

tion ßivo^=.^n[bern f)er, ein Söagen in rnfcf)em

SraDc fjeranfrtm. Unb fid) umtüenbcnb, [o^ fie,

ba^ cd bic|e[6cn ^erfonen njaren, bie n)äf)renb

bcr Svonerfcier mit in bem §evr[d)aft[ic^en

Stirc^cnftn^le gefeffcn Ratten, ^n bem (e^Uen

SSagen ober fafe 2öa(bemar§ O^eim, ben (Sommer*

Übev5ief)cr 5urü(fi]e|"d)fngen, fo ba]i man ba^

grofee bCnne Crbenöbanb, ba^ be§ fd)mebiid)en

©erap[)incn=Ovbcn§, in ntter 2)eutüd)!eit erfennen

fonnte. ©tine motttc nic^t gefef)en fein unb trat

mit falber SÖenbnng ^ur Seite, ber atte ®raf

ober f)atte fie fd)on üon fernf)er erfannt unb

einer ^üd)tig in if)m auffteigenbcn 33er(egcn^eit/

rafd) ^err merbenb, evf)o6 er fic^ im 3[öagen unb

tub fie burd) eine freunbüdj^^oerbinbüdje ^anb-

bettjegung gum ©inftcigen ein. Über (2tinc3

3üge ging ein Öeuc^ten, baä ber fc^önfte !I;an!

für bc§ alten trafen, bei ©etegen^citen mic

biefe nie üerfagenbe Sf^ittertic^tcit hjar, aber ju*

g(eid) fd)ütte(tc fie ben ^opf unb ging unter ge*

(cgcnt[ic^cm ißermeiteu unb fic^ baburd) abfid)t=

(id) ocrfpätenb auf ^feiu=^a[bern gu, öon beffen

Äirfc^=2inee au§ fic baib banadf bie meifee !Dampf=

tt)o(fe bcö ouf bie ^auptftabt jueitenben ^"9^^
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fof). (Sine ©timbe [pätcr, foüiet mi^te fie, !om

ein jtoeitcr 3"0/ "»"^ ^i'^ ta{)'m allein jn [ein,

iöor if)r feinciifalld unnjinfonnncn, ja rcc^t eigent»

üd) biv3, njüiiacf) fic fiif) fcf^ntc.

2^0511 lunvb if)r mm freitief) nicf)r belegen«

^eit, olö ifjv ücO iuar. IDie Qe'xt luoKte nic^t

enben unb fic fnt| unniiögefe^t ben fangen

(£rf)iencinüci] f)innuf, iniincr naif) ber einen ©eite

^in, üon ber ber 3"9 fonnnen nuijlte. 33er»

gebeng, er i"rf)ien andbfeiben ^xi tüullen. Unb

bo^ iuar fie tobniübe üon (Srregnng unb 5(ns

ftrengung unb fror unb if)re gü^e trugen fte

fauni noc^. ©nbticl) nbcr )"af) fie, bnfj bie (Sig=

na(e gc.^ogen tuurbcn, unb batb bannd) nud), bnfj

bie grofsen ^-eueraugen immer näfjer unb nä^er

!amen. Unb nun l^ait. (Sine ßoupetfjür niurbc

geöffnet unb ra[d) einfteigcnb, brütfte fie fid),

SBörme fjnlber, in eine ber (Scfeu unb jog i^re

9??antiüe fefter um if)re ©djnftern. Slber eä

f)a(f 5u nid)t§ unb ein giebcr fd)ütte(tc fie,

Ujä^renb ber 3"9 "od) SSertin nieiterbompfte.

* *
•

„(Stinc, Äinb, tüie fiebft Xu benn au§I Dir

fi^t ja ber X)üb um bie 9iafe." (So ttjaren bie

SSorte, iüomit bie id)on fange am erften 2:rcppcn-

gelänbei* iüartenbe ^öitme ^ittelfom if)r (Stined)en
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cmpfini] unb nicf}t 5nüef3, bojj fie nod) ^öfjev f)'m=

Quf in i^re ^otäinfdjc SÖüCjining fliege.

„^üiinn, Äinb, unb leg' ®id) man glcicf)

f)icr nuf'3 iBett. 9?o, irf) fngc 2öar'§ benn

[o büfl? Cbcr ijciben fie 5)if^ gefc^uppft? Ober

tjaimi fie 5!)ic^ ipegjagen luottcn? Ober er üic[=

leidjt? d}a, bann erCebt er tua^^, bann jag' id)

if^n 5uin ^ciOcf. Ofga, 53a6t), h)o 6ift !5)u

benn? llff, fag' id), nn niadjc g-euer. Un iucnn'd

füd)t, rufft 5)n mir. i^ürft !5)n ^ott, Stine,

®u bibbcrft ja man \o. 2öa3 fjaben fe !5)ir

benn gcbfjon?'' Unb babci fnöpfte fie ber (Sd)iüefter

ba'3 ^(cib auf unb fd)o6 if)r Riffen unter unb

bccfte fie mit ä^uei 2)ecf6ettcn 5U.

dhid) einer fjalben ©tunbe fjatte fid) ©tine

[olueit erholt, ba^ fie f^rec^en fonnte.

ß}c[f nu tuirb C'3 ja inicber/' fagte ^autine.

„5Öenn bie 3}^ü^(c erft micber gcf)t, iö oud)

tüiebcr 2Binb ba. ^inb, CDir mar ja bie ^^ufte

reine mcg un id) had)tc ]d)on, nu ftirbt bie

and) nod)."

(Stine na^m if)rer (Sdjmcfter ^anb, ftopfte

unb ftrcid)clte fie unb fagte: „^d) mofltc, eä

märe fo."

„%d)f rcbe bod) nid) fo, «Stine. X)u mirft

|a fd)on micber mcrbcn. \\n bei aHcn^ i'3 aucf)
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ttjicbcr 'n ©lücf. ^ott, er tücix \a fottjcit gaiij

gut un eigcntticf) ein nuftönbiger 9JZenfcf), un

nicf) fo tvk ber Otte, ber anö ©anjc tc()u(b i§;

iuarum ^at cr'n niitgebvnrf)t? 5(ber oicl loö mar

md) mit i^m; er rtjor boc^ man miefig.''

©tinc füllte [icf) unter ber ©c^iücfter ®ut»

t^at erleichtert unb bie %\)xämn rannen i§r übcrS

®c[icf)t.

„SBeine man, ©tincd)cn, tocinc man orntüd^.

2öcnn'§ erft lieber brippctt, \§> e-3 fd)on f^aib

öorbei, grabe iüie bei'ö ©emitter. llu nu triuf

uod) 'ne Stoffe CfgiV iüo 6ift !5)u benn?

^c^ glaube, bie ^ö^rc frf)nard)t fd)on tuieber

l\n näc^ften Sonntag i§ ©cban, ba machen mir

auf nad)'n ^infcuErug un faf)ren Äaruffcll un

mürfc(n. Un bann mürfelft 3)u mieber afle

ämölfc."
• *

2)ic ^o[5in f}atte ^ordjcnb am Xrcppeu»

gelänber oben gcftanbcn unb mit nur $u geübtem

Cf^re jcbeö ber 2öorte gcfjövt, momit bie ^>itteU

fom if)r (2tincd)en unten an ber ^orvibovtfjür

empfangen fjatte. ©leid) baxmdi aber, alö [ic bie

Xijux unten in§ (Sd)(oB fattcn fjörtc, mar fie

mieber in if;re (Stube gegangen, mo fidj ^oljin

eben 5u feiner 9iad)t'2;oi(ctte rüftete. JBon einer
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fo(cf)en (ic^ [icfj tüirf(id) fpvec^en, benii er trug,

lücit er nnbauernb nii einem troifciien Ruften

litt, aiicfi beim ßi^^cttge^eii eine fd)n)nr5e, mit

einem bicfen 3::uff)ftreifeu gefütterte 9J?iütär-

framntte.

„'^Wf" frag er, mäfjrenb er eben bn§ Ceber

in bie (Scf)nnne frf)o6. „'^^ fie fjeil mieber ha'?''

,,^ci[? 5ön5 fjeijst ^eil? 5)ie loirb nicf)

tüieber."

„^6 eigentlich fcfjabe brnm/'

„^ ino. ®ar nicf) ^a^ !ommt baüon/'

-K^>>-
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^^2n'B a\k^ romantif*e Canb/^





1. Doiurnuij.

mt ijtiit in 9iitt<r?

Saubricourt. Si fic^t

Aaum cintn 2;a3cdinarf(^ bon SaucouUurä.
* «

•

5<^ Hn nur eincd §hrttn niefcre Ijx^ttr

3Uiä m(tn(ä Jtönigd gUden Xomretnt;,

$«r in Um Äirc^tnfprengtl litgt »cn ZouU

(Jungfrau bon DrIeanS.)

vSin 2. Cftudcv Wav \d) in Jou(. ^cf) !am

üüu l^cnncQ. i)canct) ift eine JRcfiöenj, Xou( ift

ein 9?cft. C£^ mad)te ben Ginbrncf anf niic^ tüie

(Spnnbau üor breißig ^al)ren. Ü^ie £at^ebra(e

ift bciunnbcrnng^-töürbig, hai> ^n^^re einer jiüeiten

k'\xd]c (2t. ^enn, lüenn ic^ nic^t irre) oon faft

nud) größerer (Sc^önf}eit, nbcr öon bem 9(ugen=

blicf an, wo man mit biefen niitteta(ter(id)en

33anten fertig ift, ift man eö mit 2;ou[ überhaupt,

^n 2 (gtnnben f)att' ic^ biefe (Sefien<jnjiirbig=

Eeitcn ()inter mir nnb bennod) mar ic^ gejmnngen,
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2 2:age nu bicfev (Stcflc nu'^5u{)n(tcn. 5Me-5 f)attc

bovin feinen ©runb, bafj unmittelbar füblicf) uon

2^oul ba^' ^eanne b'9(vc=?anb gelegen ift, unb bnf?

eS, !^an! beni Striege unb ben 9?equi)"itionen un=

möglich tvax, in bcv gan5en (Stabt einen SBagen

anf5utvei6cn. I'ie '»I.HU'tie [clticv aufzugeben

fc()ien mir untf)unlicf)/ id) f;ätte jebc 9)?ül)e unb

jeben '^^reiö baran gefetzt. Gnblicf), om ))lad)'

ntittage be§ §tt)eiten ^ageg, ^iefs eö: SDJabamc

©ri^^jenn ^at nod) einen 2:9agen. ^rf) otf)nicte

auf. 3" einem f({)attigen ^inter{)aufe/ bidjt

neben ber Slatl)ebralc, fanb irf) bic genannte

Xame, bie bei 5urücfgcfd)(agenen ©avbinen in

einem großen «Himmelbette fofs. (Sic \mx fran!,

abge5ef)rt, fjatte aber bic flaren, !(ugen ?(ugen,

bic man fo oft bei l)eftifrf)en *i|.^erfonen finbet,

unb bic nie eine^J (^inbrurfö oerfef)[en. W\x

unter^anbctten inöegenmart jJueierC^cüatterinncn,

bic minbeftcn^5 ihm fo gefunb luaren, luie '3J?abamc

©roÄjean franf. Tacf @efrf)äft[id)e arrangirtc

firi) leirf)t; nur ein Uebetftanb blieb, an bem

nuc^ je^t noäf bic ^avtic 5U fcfjeitcrn brof)tc:

bog einsig üorf)anbenc (^efäf^rt, ein char ä baue,

mar nämücl) 5erbrLid)en unb Wilv. ^acqueo,

Sdjmieb unb !SteUmad)er, tjattc erklärt, über^

bürbct mit 9(rbeit/ bie tHeparatur nid)t madjeu,
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fcincijfaÜ!? ndcv bcii Sli^ageii a6f)o(en (affcii 511

föiincn. ^u bicfcn Ict?ten SL^orten fcf)innncite

öüd) nod) eine .'poffming. ^d) eilte nlfo auf

bie 3traBe, eugagirte 5iüei 9(vtiüenfteu üoni

Siegiinent „gelbjeugnieiftei" , fpannte mic^ felbft

mit vov, unb im Svaße jngten mir nun mit ber

leidjteu .^akfrfie über ba^$ holprige ^^ftaftcr f)in,

in ben 5(rbeit-jf)üf bec' 9Jh\ ^ncqueö ^inein.

5^icfer luar eine ^üne, nlfo gutmüt^ig toic alle

ftar!en 2eute. 9)leiiie ^erebfamfeit in 6tappen=

5'rnn5Önfd) amüfirte i^n erfic^tüd) unb roir

fd)ieben aU gute g-reunbe, nadjbem er uerfprodien

r)atte, bi-i Sonnenuntergang bie Oieparatur

uiad)en 5U uioüen. (£r ^ielt aud) 3Boit.

^u ber J^ämmerftunbe flopfte 6*3 an meine

4:l)ür. ©in 33(aufitte{ trat ein, tf)ei(te mir mit,

bau er ber „Änec^t^' ber 3!)labanie (^roBJean fei,

imb ba^ tt)ir am anbern 9Jhngen 7 Ul)r faf)ren

nnirben. (Sortjeit mar attee gut. 9(6er ber

33(anfittc[ felbft flöf^te mir menig ilNcrtrauen ein,

am menigften, aU er fd)üef5lid) iierfid)erte : bie

i|>artie fei in einem 2:age nid)t 5U machen, mir

lüürben nac^ J8aucou(eurö fahren, üon bort nad)

Xomremt) unb üon I'omremp mieber 5urücf nac^

iniucouteure, aber me[)r fei nid)t 5U (eiften;

in 3?aucou(eurd müßten mir übcrnadjten. (£r

2 ^. 5 n t a n e , (Stf. Komane u. 9!o»«üen. 229
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berief ficü babci nuf einen vuffifd)en ©rafen, mit

bem er üor ^n^rcofrift bicfclbc ^^artie genmc()t

^abc, iinb begleitete feine Stiebe, bie mir qu^

nicl)tö a(ö au^ ben uoKfüngcnben Üöorten ,fk'\[o=

meter" unb „quatre-viunrt-douze" ju beftcfjen

frf)ien, mit ben nHer(ebf)nftcften ©eften. ©in

ftarfer iyerbad)t fcfjoB ""^' bnrd) ben Äopf; mer

inbcffen uiet gereift ift, iueife auü» ©rfotjrung,

ha^ auf folt^e Slnmanblungen nic^t alljuüict ju

geben ift, unb ic^ entliefe i^n o^ne 2Beitcre§ mit

einem furjen: Eh bien, demain matin 7 heures.

^cf) freute mic^ fe^r auf biefen 9(uöflug. Xa^

9Wißtrauen, ba^ fo plö^üc^ in mir aufgcftiegen

ttjar, ga[t me^r bem 33(aufitte( in ^erfon, al^

ber ©efammtfituation, imb bicfcr '^^erfnn glaubte

ic^ fc^ümmfteu 'lyaäi-' Cxrr luerbcn ju fönncn.

^d) (üb meinen Cefaurf)cu^' tReüolöer unb rtiicfeltc

i^n berart in meine JReifebecfe, ha^ xdj buxd}

einen (^riff üon rec^tö ()er in bie nun nmffartigc

9?üt(e f)inein, ben Äolbcn pacfen unb eine „®e=

fcc^tdfteüung" einncf^mcn fonntc. ^d) muf? bie*

ertüäf)nen, tt)eit eö gu einer fpäteren (Stunbe öon

Sa3icf)tigfeit für mic^ iüurbe. T^afe ic^ ben 9ffe=

öober nic^t mit mir führte, um ettua auf eigene

,^anb ^ranfrcirf) mit Slrieg 5U übcv5iel)en/ brauch

ic^ ttjo^t nic^t erft 5U oerfid)cru; mau ^at ober
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bie ^^flic^t, fid) gegen mauvais sujets unb bie

(fffronterien bee erften beften ©trolc^e^ gu

ic^üt5en.

7 U^r fvüf) raffelte ber Sßagen über bo-S

^^^ffnfter unb f)ie(t uor meinem ^otel. ^d) hjar

feitig; eine ÜSiertelftnnbe fpäter log 5tout

f)inter un^.

33ie 3?Qucon[enr§ finb 3 SJ^eiten. 3?on rec^t§

^er traten mächtige Söeingetänbe, in ber Witte

be'3 3l6^ang§ mit ^elUenc^tenben l)örfern gc=

fcf)mücft, bi§ an bie (Strafe ^eran; nad^ lin!^

{)in bef)nten fid^ g^'uc^tfetbcr, ba[)inter SBerg^üge,

oft in blauer g^erne t)erfrf)tüimmenb. (So war

eine entjücfenbe 5a()rt; tic (£()auffee bergan=

fteigenb unb hjieber fid^ fen!enb, bann unb mann

ein 5^"Bfh;^if^"/ eine SÖaffemiü^te, baju runb

um^er ba§> öerbfttaub in ^imbert g^tben

fdjillernb. (£f)e mir noc^ bie erfte grofee 93iegung

bee 2öege'3 erreid)t Rotten, erfüllte ]id}, mas fic^

immer jn erfüllen pflegt: ein gufegänger ftanb

am 2Bege unb bat, auffteigen gu bürfen. X)er

Äntfc^er ftellte il)n mir alö einen feiner „gveunbe^^

üor. ^dj !ann nict)t fagen, ba\i er mir baburc^

befonber'5 em^fo^len morben toöre, unb ic^ rücfte

meine 9?eifebecfe immillfürtic^ Htüa§> jurec^t. ^cf)

l)atte aber unrecht. Xer neue ga^T^GQ^ em)ie§

229*
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[id^ aU ein fvcunblic^er, onc^cncfinicr 9)?Qnn;

pfnubcvnb ü6cv .Slneq unb Jy^icbcn fu()vcn luir

um 10 \\{)x in i^nucoulcuri? ^iuein.

Gin rciäcnbcr !(eincr Ort. X>er Äut[d)cr

^Qtte jtDci ©tuiibcn bofür feftgcfctJt, 3^*^ fl^»"9/

bic alte ^QpcUe unb ba^ Iclbürf) iüo^(crl)altcno

(2rf){üf3 bcd „O^ittcri? 53aubricüurt", ba^:-< bic Stabt

bcf)en:tc(}t, 5U befuc^cn. lieber bicfc (Srinnerungi?--

ftättc ju berichten, ift f)ier nic^t ber SDrt. Um
12 lU)r meiter nad) ^omrem^.

Xomremi) — bo!? üon bcn 33emüf)nern

bortiger (^icgenb iuuncr nur X^örmp auege[vrod)en

mirb — üegt norf) brittel)nlb 9}Zei(en füblicf) t)on

i^Qucouteurö. 'Dn§ Xerrain ueränbcrt fic^ ^ier

etttjas* unb ninunt mcijx unb me[)r ben (Sf)nrofter

eine« Xcfileec« an. 2)ie .^^öf)en,^üge jur 9tcd)ten

bleiben biefelben, ober üon gegenüber treten bie

33erge nä^er l)eran, U)ä[)renb unmittelbar 5ur

Cinfen ein Breitet äöiefent^al ]\d) jie^t, brin bie

SKeufe fliegt; ba^3 ©aUj^e nicl)t oljue 9?ei5, aber

ein menig fal}l unb uerbrannt, uoll frappanter

?lel)nlid)teit mit bem 9hit^etl)al, ba^ fid) üon

^ütebam auö, an (Saarmunb uorbei, bi^ ()inauf

an bie alte )'äd)Utd)c ©ren^e jieljt. .falben 2öeg2(

errcid)t man 33urei) en JBauy, bas> I^örfcben,

mül}in 3^1^""^ ^' *^i*c ju il)rem Obeim Turanb
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?ajart qing, aU fie im elterüc^en ^Qufe nic^t

länger roo^lgeütten niar; bann (jur ?tn!en) ein

inittc[a[ter[icf)e§, f)n(6 frf)[o^artige6 ©e^öft, bx§>

enblid), bei einer ^iegnng bee SBegecv Xomrcmt)

fcl6ft mit einzelnen feiner bli^ienben X"Qrf)er i\d)t=

bor rt)irb. 'JMc^t mit feiner Äirc^e. @e ^at nur

eme S^apette, bie, etma^ tief gelegen, [ic^ ^inter

'ij.^appetn unb anberem S3aumirierf ücrftecft.

Xie legten 5ef)n 9)hnuten uor (Sinfafjrt in

ha§> Xorf maren bie fc()önften. de mar, ai§> 06

bie 9?cifegötter ^ier itoc^ einmal ben Qtüed tex-

folgten, ein Uebrige^S für mirf) t^un unb bie

gan^e (Scene Üinftlerifd) abrunben 5U moUeu.

(Sin ©eiftlic^er in meißem $)aav unb breitfräm=

pigem ^ut fam bee Söegee; mir grüßten ein=

anber. (S:m ^irt folgte ; ftricfenb fd)ritt er feiner

.^'>ecrbe üornuf. Xurcf) bie ^erbftlid) !lare Öuft

jogcn Jaufenbe üon Sommerfäben, unb auf

meine neugierige ^rage, meieren ^^Jamen biefe

meinen gäben in ^ranfreit^ führten, antmortete

mein ^utfcf]er: les cheveux de la St. Vierge.

äi?ar e« benfbar, unter glücflic^erer iPorbebeutung

in tua^:^ Toxi ber ^eanne b'3(rc ein5U5ie^en? Unb

bocf) täufcf)ten alle biefe ßcirf)*^^^-

Um 3 Ubr etma fufiren mir in bie ^aupt=

ftroße oon I'ümremt) binein. (5-3 ift ein ^orf
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Don inittfercr ©rbf^c, cf)cr tic'm. Xcr Giiibnicf,

tiü^ l)cÜcu (Soniienfc^ciuö unb bc^ lüeificn 5^u-

ftrid)ö bcr Käufer, tvax ein büftcrer; 9(üeö fcl)icu

auf iBerfall unb Slrmut^ ()injubeuten. ^n bev

SJZittc beö 5^orf^5 ()ieltcn mx uor einem ruf?igen,

anfrf)einenb f)ern6qeEünnncncn ÖQftf)Qu[c, boß in

uevlüa[d)enen ^ucl)ftnbeu bie ^nfrfjrift truq: Cafe

de Jeanne d'Arc. ©0 iDar un^eimlid). ^d)

^atte biefelbe, mi^ bireft ing ^erj treffenbe

Gmpfinbunc} tuic nni 9l6enb üor^ev, Wo ber 33(au*

fittet niic^ 6c[ud)t unb [eine iöüt[d)oft nu^5gend)tet

f)Qtte.

^d) eilte, niid) biefcni (Sinbrucf ju entjie^en;

bie genjei^tc «Stätte, wo „ia ^uceüe^' geboren

lüurbe, i'c^ien mir ber geeignctftc Sßiai^ baju.

^d) brod) otfo unuer^ügüd) nuf. CSe maren nur

150 ©(^ritt; in einem (Btürf ©artentanb lag

baö e^ilüürbige ©eniäuer. ^d) jog bie ©locfe

nn einem fanbcrcn braf)tgepflüd)tenen Öittertljor,

bnij ben Giartcn üon ber ©trafje fd)ieb. Gine

„9?eligieu|e'' öffnete unb madjte bie ^ül^rerin.

Unb fie^e ha, al^ ic^ erft in ber DMft^e über bcr

nieberen(SingQnggtl)ür ba^ in (Stein gemeißelte 53ilb

bcr gemnppneten Jungfrau, inncrl)at6 be-5 .'paufciä

felbft aber bcn alten eichenen ilöanbfd)ranf fol),

ber i^r ^af)xi lang al§ Jru^e gebient ^atte, fiel
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aüeö 3)HBtvaucn iüicbcr üou mir cih unb icf)

füf)lte ntic^ 90115 beni 3t»u^er biefer (2tunbe \)m=

gegeben, ^d) nind)tc meine 9Joti^en, trat bann

5urü(f in ben ©arten nnb üerfenfte mirf) nod^

einmal in i>cn 5(nbliif biefe^^ in Qiefd)icf)tc unb

X)ici)tung gleich gefeierten Orteö. ßonüotüutu'S

raufte fit^ um bie (Stämme einiger (i^preffen;

9?ei'eba6eete füttten bie Cnft mit i()rem I^uft, bie

9fteügieu)"e fprad) (eife freunbüd)e SBorte; — a[le^3

mar '^uefie.

Qn unmittelbarer 9Jä^e be§ ^aufeö „be la

^ncelle" liegt bie Kapelle. (Sie ift gotliifd).

Ginige ©laefenfter, namentlid) eine§, beffen bunte

(Sd)eiben boö iinippen ber ^eanne b'9lrc auf=

meifen, beuten auf bo§ 15. Qal)r^unbert jurücf;

bo^ meifte aber ift mobeni. ^c^ üei-meilte mot)l

eine 3Siertelftunbe an biefer Stelle, mir jebe^3

^leinftc einprägenb, unb trat bann mieber uor

bivi portal ber Kapelle, 5U bereu ßinfeii fid)

eine Statue ber ^^ucelle erfiebt. 2)iefe !niet im

©ebet, preßt bie linfe .^anb aufö |)er5, mälirenb

fie bie redjte gen ^immet l)ebt; — eine xvo^U

gemeinte, aber fd)mad)e 5lrbeit.

^c^ flüpfte eben mit meinem fpanifd)en dio^x

an ber (Statue umf)er, um nii(^ 5U üergeioiffern,

ob e^ 33rünce ober gebrannter 2:f)on fei, aUi idf
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öom 6afe bc ^cnnnc b'Hrc ^cr eine ©ruppc uon

8 bw 12 9)?nnncrn nur micf) ^ufoinmcii fa(),

jiemlic^ eng gciri)lü|fcu iinb unter cinauöer flu=

fternb. ^d) flutete, liefe mid) n6er 5unöc^ft in

meiner Unterfuc^ung nic^t ftören unb fragte, n(d

fie f)cran mnrcn, mit lln6efnngenf)eit: quo mcU

cf)em 9)?oterin[ bic «Statue gemacf)t fei? 9}?an

autuuntctc 5ienilicf) I)öflicf) : f,aih:b 33ronce", fd)nitt

aber meitere !unftf)iftürifcf)e fragen, ju bencu irf)

Cuft bejeugte, burrf) bie Gegenfrage nod) meinen

^^apieren ob. Qrf) überreid)te ein rotbe!? ^^orte=

feuiKe, in bcm fid) meine Cegitimatiiunj-papicrc

befanben, felbftuerftänbtid) nur preufeifd)e.

SJJan fud)te fic^ barin ^uredjt ju finben, fam

aber nid)t meit unb finberte mid) nunmel^r auf,

5U bcfferer geftftcllung fomobt meiner ^^erfon,

mie meiner 9ieifcbercri)tigung ifjncn in ba? 2Birt^d=

^au§ ju folgen.

X)ic gange (Scene, fo peiidid) fle mar, fjatte,

ber Giefammt^attung bcr X*infbemüf)ner nad),

nidit gerabe yic( iöcbrof)lid)ei5 gcl)abt unb fd)icn

nacf) unferem (£-intrcten in \)ai' 2Birtf)öf}ausi, mo

balb 2S?ein unb 9teimfer iöiecnit herumgegeben

unirben, ein immer fjeüereö Cid)t gcminnen gu

iDüüen. ^d) marbte aüe Umftcbenbcn, beren

3af)( uon SDHnute ju 9Jnnute unidie, mit bem
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^n()n(t meiner ^egitimatinn^^papicrc befonnt uiib

fetzte i()ncu offen bcn ßtütd meiner 9?eifc unb

Mcfer fvc.^icüen %curfion nacf) X^omremt) auö=

cinanber, ma^5 ottctj mofit aufgenommen mürbe.

xHber ber fleine ?irf)tftrnf)l, ber eben bnrc^brec^en

looUte, foüte baib mieber fc^minben. ^c^ mar

eben nod) im beften '»ßeroriren, a[§> ein junger

^aucr, ber fid) mit meinem Stocf ju t{)un ge=

macfjt battc, bie Üxiide an^:' ber !2torffrf)cibe 50g

unb mit einem ^ah, uu poiguard" bie mir ^n-

l)örenbe ©efellfcfjaft iiberrafd)te. Ge burcf)fröftettc

midi etUHic*, meit id) Har cinfab/ iuae ]et?t not^=

tücnbig fonmieu muffte, ^d) fafste mic^ aber

fdinelt unb 5ur ^nitiatiue greifenb, bie attein

einem Schlimmeren öorbeugen !onnte, fagte ic^

mit 9?u()e: Naturellemeut, Messieurs, je suis

arme, ^d) fprad] ec> fo, bat5 man f)erau«(iören

mufUe: mit bicfcm ''^^oignarb allein ift eö nic^t

getban. 5Llkn oerftaub mid) auc^ fofort unb t)on

mehreren Seiten ^iefe cö jc^t: „ah, ah! sans

(loute un revolver", mö{)renb 9lnbere bajmifdien

riefen: ,.011 est-il? oü sout ses effets? cherchez!

apportez!"* ?0?an brad)tc a(<?balb meine 9teifebecfe

unb beftanb feltfamer SSeife barauf, bafe ic^ fte

felber öffnen fode. (£e mar, a(e bött' ic^ fie mit

3;orpeboc> gelaben. ^d] !onnte mid) felbft ir.
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biefcm ?(u(^cnbücfc cincd ^ncf)cln'3 nic^ criüc^reit,

löftc bie stiemen, uürfolte bie Tcdc au-joinaiibcr

unb übciTciri)te meinen jWeuolüer. (5u gtni] von

^anb 511 ^onb; icf) fonnte iüQf}vnel)nicn/ bafj er

mit fel)r ucrfc^icbcnen @efü()Ien betvacf)tct luurbc.

X!ie (Sitnotion luar bereit!? f)cife[ flennq,

nber fcf)lininie 9JJüHiente fonimen nie allein; fo

and) f)ier. ^n eben biefem Slngenblict, wo bie

(Stimmung gegen mirf) jicmüd) \)od) ging, brängte

ficf) burcf) ben bic^tcften .^onfen ein iuüft auö=

[e^enber ©efcUe, ber, gebnnfen unb furj^alfig,

[einer apüpleftifdjen 9(n(nge burd) Citer ÜBein

täglich 5u ^ütfe ju fonnnen fd)ien, [teilte [id)

[perrbeinig üor mid) ()in, [c^tug mit ber 5au[t

nuf [eine 33rn[t unb erklärte mit (allenber 3""9C-

„Je suis le Maire.*^ X"ie)5 lanx mir [el)r un==

gelegen, ^d) gri[[ 5U einem üer5tt)ei[elten 2Rittel

unb [agte i^m unter iBerbeugung, „bofj id) erfreut

fei, i^n ju fe^en", tvci§> bei (5in5etnen (ic^ ^atte

nlfo ridjtig gerechnet) fofort eine gemiffe •t'Jeiter^

feit 5U meinen (fünften erroerfte unb bie ®e^

bilbeteren ueranlaßte, bie !l)orfobrigfeit, bie nod)

nller^anb fafette, bei (Seite ju fd)iebeu. X'ieö

mor fe^r ttjic^tig für mid). (Sold) trunfener

^mbecile, an bem ^^lUe«, mvi i^ernuntt unb

2öal)rl)eit ift, notl^menbig [d)eitern mufjte, wax
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ba-2 (gc^liminfte, \va^ mir in fü((f)cm 9}?üuicutc

begegnen fonntc.

Gincr an-i bcni Greife ber 30?inontät trat

jet3t an und) (leran unb fragte ru^ig: ob id)

baniit einuerftanbcn fei, ba^ man m'id) nad)

i)icufcf)ateau anf bie (Sou-spräfeftur fü^re"? ^d)

mufjte läd)e(n; ebenfo gut f}ätte er mic^ fragen

fönnen, ob id) bamit einucrftanben fei, gelängt

5u luerbenV ^c^ muffte eben tragen, \va^ über

niic^ befd)(üffen rourbe.

9J?eine Ginlüiltigung tvax taum au^gefprodjen,

a[§ mau meinen ^utfc^cr, ber mid) übrigen^

nic^t ueiTat^en butte, antrieb, feinen 33rauueu

miebcr einjufpannen. ^rf) beja^tte meine 3c^^'ut^9/

bie 3i3irtbiu ua^m ba-i @elb unh iaf) nüd) t§ei[=

uabmyuod an. (Sie fc^ien fagen ju luollen: bie

SSelt ift tütt gemorben. ^m 3)?oment, mo id)

auf ben 5^"^" ^inauc^trat, (egte ein ^übfd) au§=

febenber, rot^btonber 3J?anu feine ^aub auf

meine Schütter unb ^üfterte mir gu: „Monsieur,

encore un moment!" Gr mie§ auf ein grof^eS

|)inter5immer, in ba-i er üoranfc^ritt; id) folgte.

^[§ mir attein moren, äcigte er mir ein Rapier,

ba§> an feiner ©pi^e ein umftra^lteö ^reiecf unb

in bem X^reied, fouiet id) ernennen fonnte, einige

^ebräifdje 3^^^^*^ trug. „Connaissez vous eela?"
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(S§ fd)ien mir ein ^'rcininurcr-'^papicv. ^c^ anU

luüvtctc: „9cciii", f)in5ufctHMib/ baf? irf) bic 93e-

bciituiij^ attcvbinqci 511 fcniiou i^lnubtc. „Ah!

(•"•st hou!'' (5r ftccftc fein *!^^o^icr iüicber ein

unb iii) umr entlnffen. Ob er tüirfürf) meine

^reilaffnng bnrf()[et?en moUte, ober ob bnct ©anje

nniqefef)rt nnr eine J^oHe umr, barüber fann irf)

blof^ iH'rmut()unc]en (jegen. I'aö CSine ift \o gnt

niöglid), mic ha^ 9(nbere.

333ir [tiegen nnf. ^iVc^te ber Slutfrfjer, ünf§

ein ^ranctirenr, irf) eingcflemmt 5n)i[rf)en beiben;

f)inter nnc^, anf einem <Strüf)biinbel, tagen ^mei

33lünfenmänner. Xic (Sonne mar im 9Jieber=

gefjcn, ber 5tbenb flar unb [rf)ön; |o ging e§

auf 9?cnfrf)atenn jn.

2. IteufdintfnH.

What nmy tliis mcaii,

That thoii

Revi«ii'i>t thus thc glimpses nf the mooD

How now! rat?

Hamlet.

^ic 33lou|"enmönner |rf)(iefcn; mein 9?orf)bQr

ber Jyrnnetireur ober pdtnbcvtc nnb ranrf)te feine

CSigorctte. (Sx mor frifrf), Vi^^^i^^^iff^)/ bei"rf)eiben;
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meine (Eituation fföHtc i()ni eine flciuiffe 2;f)ei(=

no[}nie ein. ^df frac"\te nac^ bcni ©on^präfeften.

X"er ^vanctivenr nannte mir ben 9?Qmen: 50h\

ßiatanbri, ein CSovfe. ^^d) tann nid)t [agen,

baß mir bei biefem 3"l^i^ befonber^ moljl ge=

morben märe, ©in (Sorfc! ^ie (Snc^länbev fjuben

ein <Bd}nU unb ^inberbnc^, ba§ hcn ititct fiU)vt:

„'^^ctcr '^nr(el)'d 9iei[e um bie 2Be[t, ober ma§

5u miffen nott) ttjut." (^teic^ im erften Snpitet

werben bie europöifcfjen ^lintioncn im Öapibarftil

d)Qrafterii"irt. Der ^otlänber mä|d)t fid) Diel

imb taut Xabdt} ber D^^uffe möfc^t fid) menit]

nnb trinft 33rannüücin; ber Surfe randjt nnb

ruft ''Miai:^. 2Öie oft t)abe id) über ^eter gartet)

gelacht, ^m ©runbe geuümmen ftefien mir aber

allen frembcn i)Jationen gegenüber me^r ober

meniger auf bem ^eter-'^ar[et)=(Stanb)Junft; e'3

finb immer nur ein, 5mei X'ingc, bie un^^ luenn

mir ben "^himen eine§ fremben iBo(fe^3 l)ören,

fofort entgegentreten: ein (anger ßopf/ ober

(2d)üt3.augcn, ober ein i)(afenring. Unter einem

(iorfen ^atte id) mir nie etma^ anbcrcö gebad)t

a[§> einen ![einen braunen Äert, ber feinen ^einb

meud)[ing§ nieberfdjicfst unb brei S^age fpöter uon

bem 33ruber feineö 5^^"^^-^ niebergef^offen mirb.

''Dlan fann barauo abnebmen, me(d)er 3^roft mir
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nu§ bcr 9J?itt^ci(uni] cni)ud)^5, ba^ 9J2r. ^iolanbri

ein ^üv)c [ei.

©^ bunfelte fd)un, aUi luir iii '.Veufrf)Qteau

einfutjren. ^ie (Strnfscu joareu luenii] belebt;

nac^ einigem ^in= unb ,f)erfragen fjielten mx
üor ber (Sou^5pväfe!tur. !t)er 5{nbÜ(f ujor ber

freunbnd)fte üon bcr 3öett. (Sin ©ittcr^ ein !ie§=

bcftreuter il<ürf)üf, bQf)inter eine i^iUa, im

italienifi-^en (£Qftcl(=(Stt)[ aufgeführt. 3>a6 93au=

nmteriol mar rotfjer ßi^Ö^f/ SBcin unb ^firfirf)

ronften am (Spalier. i1?ac() erfolgter Vlnmelbung

mürbe irf) 3:repp' auf geführt, ^n einem mit

türtifc^em -iteppicf) auc-gelegten ©aloii fa^eu bie

X>amen be^ ^aufe§; ein X^iener brachte eben bic

Campen; ic^ ücrneigte mic^. SJir. Gialanbri

empfing mic^ an ber (Srfjmelle bcc* ba^inter ge=

legenen 3^"^^"^^^/ ^^^ biefelbc (Sleganj seigte:

SWarmorfamin, breite (Spiegel, ^auteuilö. 9(uf

einem berfelben mürbe ic^ gebeten, ^lo^ ju

nehmen. 9J?r. C^ialanbri fe^'itc firf) mir gegenüber.

3)ag ^aminfeuer beleudjtetc feine ßügc-

(£ö mar ein fc()mäc^tiger 9J?ann, üon ooü-

fonnnen meltmännifrfjer S^ournure, bobei äugen*

fd)einlirf) franf. (£r cntfc^ulbigte ficf|, ba^ er im

^lüftertone fpredl)en muffe. (Sein 5(uge mor

bnnf'el, fein Xeint crbfal)l; menn fid) irgenb eine
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^(utvad)C nn \i)m uoHjogcn ^ntte, fo fomitc fic

nur bcu Gfjavaftcr an()a(tenber 2(ber(ä[[c gehabt

f)abcn. (St bvüdtc fciu ^cbaucru imc>; bei beii

^citlQuftcn, bic Iciber fjcrvfc^tcn, inid) md)t of)nc

ÜBcitcvci? in 5-^'cif)^it K^^^i ä" föuncn; ber

Gapitaiu bcr ©en^Jbanncrie, narf) bem er bereite

gc|*d)icft f)Qbe, tt)crbc ba§ SBeiterc ücran(a[|en.

Xu Situation, 9lt(e-§ in 9(Kein gemnnnien,

fd)ieu mir iiirfjt ^offuungMoe; aber [ie foÜtc |id)

halb oeränbcrn. !Der Sapitain trat ein, üerbeugte

fic^ leicht nnb na§m bann ben mit leifer (stimme

gegebenen 33erid)t be^S (Süu§präfe!ten entgegen.

X'ann unb mann marf er ein htrjee iföort ein

nnb blidte, fd)arf mufternb, mit feinen bnn!(en

5(ngen ju mir herüber, ^c^ ^affe im Stltgemeinen

nid)tö mefjr aUi biefe tfjbric^ten Stugenfämpfe,

bie, auö einer fa(|d)en iBorfteUung üon 5Dlnt^

nnb '3}?annf)aftig6eit ^ernorgetjenb, ]d)on fo uiet

Unzeit angeridjtet ^aben; biefe 33ürfe aber

fjiclt id) an«. 3Bo§er mir, bei fonftiger ©t^enf)eit,

bic ^raft ba5u fam, mei^ id) nic^t. ®(etd)t)ie(,

id) f)iclt am. ©efü^t ber Unfc^ulb, 9(bme§r

gegen offenbare ^rouofation, enbüd) bic ruE)ige

Ueberjeugung, ba^ man bnrd) fid) ^Xeinmad)en

nod) nie ba^ ,^er5 eineö ^einbeiS erobert §at —
all' ba^ mod)te jufanmienmirfen.



64 firiegsgefaitgen.

^er Gapitaiu luoiibtc firf) jetjt an mirf):

Vous rtes ot'Hc'ier pnis!?ieii?

Nou!

Vous avez fait uue ^excursiou" a Doin-

remy?

Olli!

Vous suivez votre armee?

Oui et nou! Eu tout cas je u"eu de-

pends pas.

Ah, ah! — Vous avez ete a Toul?

Oui!

A Nauci!

Oui!

Vous etes medeciü?

Nou.

Mais vous portez la croix rouge!

Oui; c'omme legitimatiou.

Ah, ah!

9hin führte mcbcv ein öe^üftcr unb eine

©eitennuifterung, imirnuf ic^ i^cdctcn lunrbc, il)m

5u folgen, ^d) uerbeugte ntid) gegen ben (Sou^=

präfeftcn, bie X^onien im ^nlon enuibevten

f)bflicf) meinen ©rnf? unb ic^ ftieg xa)d) in ben

(^(ur be^j- .'paufe-3 nieber. {^m ^inan^treten auf

ben ^or^of befann fiel) ber (iapitain (mofür ic^

i()m banfe) ^lö^^id) cine-5 33efferen, liefj eine



.£')intcrpfürte öffnen unb führte niic^ anf n6=

flefürgtem äöege unb burc^ (Strofee«/ ^o 9Jie=

nianb unfever arf)tcte, in ba-^ ©cfänt^niß ber

(Stabt.

GiS lüor ein iüeitfd)id)tige§ ©efiäube, 6oiTi=

bore, ein ÖienniT üon S^rcp^^"/ enbücti öffneten

luir ein ^inimer, bovin ber ©reffier üon t)?euf=

d)ntean feine äl^o^nnng ^ntte. ^m Sloniin fnarften

bie großen (2c()eite; bie ^'(annne fct)(nii l)od) anf

nnb gab bem niebrigen aber gernnmigen Öemad)

me^r 8irf)t/ ttle bie fteine Sompe, bie anf bem

itifrfje ftanb. ^m 9J?oment unfere^ Gintreten^5

eri)o6 firf) ber ©reffier, na^m bie Campe, fd)üu]

bcn Sd)irm 5uriitf unb fd)ritt un§ entgegen,

^d) mar mie uom 2^onner getroffen; ta^ k'ib^

^ftige (äbenbitb meines 5?ater§ ftanb uor mir.

ÜlMr fd)rieben ten 5. Oftober; oor brei -^o^ven,

faft um bicfetbe Stunbe, mar er geftorben; —
i)ier faf) id) i^n mieber, frifd), (ebenSüoU, f)od)

aufgemac^fen, mit breiten ®d)u(tern unb grof^en

5(ugen, im 5(uge felbft jene 9J?ifd)ung oou (Strenge

unb ®utmütf)igfeit/ mie fie ibm eigentl)ümtid)

gemefen mar.

X^er Gapitain übergab uiic^ bem ©refficr,

ber bcu üoü!üngcnben 'OJamcu 3)h\ ''^Mi[a5ot

fiil)rte, uerbeugtc fid) gegen mid) mit einem 5ln=

a; ^. g n t a n e , (Stf. Scmane u. 9!otcUeii. 280
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flug t»on Tronic unb (icf? mic^ mit iiicincm .t'>ütcv

oUein. ^c^ tüar jc^t befangener.

9J?r. 'ij.klajiot rücfte feinen Stnf)( nuni Mamin

an bcn 2ifrf), ftcUte bie itb(id)cn ^-ragcn nnb

niarf)te einige 9?oti5cn, nac^bcni icf) lU)r nnb ®elb

nnb ein ffeines? ^^^erlnmttevnieffer, bad gerabe

ancgcveirf)t f)a6en lüüvbe, einen 9J?aifäfer ^n er=

morbcn, bei if)ni beponivt ^atte. ^\*acf)bem fo a(le§

'T^ienftUdje abgeniad)t U)orben uiar, glättete fid)

bie (Stirn beö 5l(ten! er marf ein ncueä (£d)eit

in bie flamme unb forberte mic^ auf, on feiner

^JJafjtjeit t()ei(5nnef)men. (S^3 toaren Garutten in

einer **]5eterfilienfance. ^d) lehnte banfenb (ib^

bat aber nm ein @Iaö SBaffer nnb einen ^ö^ci

ß^ognac. "DJ?cin alter ©ae^cogner nicfte, gab in

bie ^nd)e l)inanij bie Orbre unb alc-balb erfd)ien

3J?abanie ^^^alajot, um mir bas* (yenninfd)te 5U

bringen. SBir faf^en nun gn britt um ben runben

Xi)(i) unb fprac^en uon .^rieg unb ^rieben.

Xk üblichen 2^riuiaUtäten mürben an0getaufd)t

unb aufö 9?eue feftgeftellt, baf? .^Trieg eine fe^r

böfe unb [^riebc eine fef)r fd)bnc (Bcidjc fei.

9?adjbem inir und innerljalb biefed ®lauben2i=

befenntniffe'5 gefunben, mürben bie ^erjen immer

offener. „^?abame", eine ^erjcnegute ^yrau,

^olte ba^ söitb il)rei^ (Sül)ned, eineö f)übfc^en
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|)utnrcn=Offi5iere, beffen Oftegimcnt btc großen

.^aüaUericcf)nrqen 6ei äWarä (a Xoux mttqeiimd)t

f)nttc unb von bcm feit ber Ginfc^lieBuni] oon

y)ie\i feine i)iad)nd)tcn tiief)r eingetroffen njoven.

„11 est morf*, — bnbei Hefen ber 9([ten bie

3:f)ränen über i)(i<^ ©efic^t; ber 9(lte )af) ftarr

oor firf) f)in, fviejste eine Giurotte auf, (cgte aber

bic &abd tt)iebcr nicber, ofnie gegeffen ^n fjotien.

(Sin 6rannffccfigcr, tncifser .'pü^ner()nnb, ber bem

<So^n gehörte, ftimnite ttjinfetnb in bie 5nmt[ien=

troner mit ein. ©ine ^otbe (Stnnbe fpäter tarn

^cfnd), ein jnnger Hbüofnt, natnrlicf) 9f?epn6nfaner.

S))h. '^a(a5ot lüar Ortcanift. ^ie Debatte ranrbe

immer lebfjafter, ber ^ibuotat fpracf) ficf) me^r

nnb me^r in ^euer unb flamme f)inein:

«L'Alsace et la Lorraine h rAUemagne ? ! Jamals,

jamais! Voiis voiilez iine guerre dextermiuation,

uue giierre h oiitrauee, — eh bieu vous laurez.''

Wix fdjminbelte ber .^opf. "Die furd)tbaren 9(uf=

regungen biefes 2^ngee, bie fic^ immer mieber auf=

brängenbe ^^rage: „wa^ mirb?" bic I^iefnffionen

in einer fremben (Sprache,— eine üöüigc(£rfd)öpfung

fdm über mid) unb id)bat, mic^ in mein ßimnier ju

fül)ren. ^d) glaube, ic^ fagte mirHic^ 3^"^"^^^-

G« mod)te 9 lU)r fein. ^ab. '^a[%otf auf

meine iBitte, gab mir üier motlene I^erfen mit;

23u*
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ber 3t(te fclbft no^m ein Ci(^t unb führte niid)

in mein „ßintniei" f)inü6cv. Gei truß bie ^n=

[d)rift ^cachof. ih3ir fagtcn einnnber gute

dladft, ber JBoljen njurbc t)or(5c[d)ü6cii.

^(^ !quu nicf)t fogen, baß mic^ ein (£cf)rerfen

angeinanbelt f)ättc; im ©egent^eU, ic^ (jQtte baci

©etü^C einer innernrf)cn iöcfrciung; icf) Junr

aüein. ^^n bicfcni Söort liegen |)ininiel unb

^öUe. ^rf) empfanb 5unäd)ft nur jenen. Xtx

übliche ®efängnif?Q|)parat, ber (Scheinet, ber

Söofferfrug, ha<:< eiferne iöctt niarf)ten niicf) (äcf)e(n.

^d) ipxad) üor niic^ ^in: aUc^ äct)t. ^^oe Qdawf^c

^Qtte jubem nidjte 9(b)rf)rccfcnbec^. X)ie äÖönbe

rt)Qren locif^ bie 2atcn tauber, burc^ boe breite

©itterfenfter fieC ba-S 5[liunbücf)t biö in bie f)n(be

Jiefe bee ^inimer», brunten, in lucinem (£rf)immcr,

lag bie Stabt. ^cl) frf)ritt eine iBicrtelftunbe

long auf unb ob; bonn entfleibete ic^ mic^ unb

njicfelte niic^ in bie Xecfen. ^d) ttior tobtmübe

unb puffte „einen guten Scfjlof ju tl)un''.

(£ö lüor onberi? befc^loffen. ^c^ niüd)te

5 9J?inuten gefc^lofen l)aben, als mid) ein louteisi

9?agen unb !^nabbcrn lucdte. yt,(i) fu^r ouf unb

t}ord)te. Slein ßi^cifel, Otatten. 2i?ie mir bobei

5u ^Jhitbe tüurbe, fonn id) nid)t befd)reiben. 3^
muffte i'ofüvt: einen <Sd)laf giebt eio in biefer
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')}l(i6)t nic^t me^r für hid). .^ätt' irf) and\ anber^

brtvüBer flebad)t, bie 33enjo^ner ()inter 3ßanb imb

riele f)Qtten niicf) 6alb eineö anbevu 6ek§rt.

9he f)nb' ic^ biefe J^tere mit folc^er ^rec^^cit

fid) geberben fetjen; fie rooren überoK; 5Upften

iiub jerrten an ben ^ccfen, Iteßen ficf) biird) mein

^)uften unb 3"^"wf^" "i<i)t itn ©eringften ftören

unb marf)teu, locnn fic unter bem ^^B^*-^"^^" 9^'

fc^mnberartig xmb mit ftnmpfenbem (S5epo(ter §in=

jagten, ben (Sinbrucf einer tnfernolen ^aoatterie

ouf niicf). ^eben 2(ugen6ü(f nuifet' icf) fürchten,

baf^ fic mein 33ctt mit ©tunn nefjmen mürben.

T'er erfte (Seufzer fam au^ meiner 33ruft.

93i^ ba^in ^ot' ic^ mid) gehalten. ^(^ ftanb auf,

fleibcte mic^ an, micfelte mic^ in meine ?}?etfebecfe

unb fet3tc niicf) auf ha§> (^enfterbrett, baij' gerabe

breit genug mor, meinem Körper ^(a^ gu geben.

!^n folc^er (Stellung, nur ma( rechte, mat ünB
meine 9?ücf(e^ne fuc^enb, burd)mad)te ic^ bie i)Mc^t,

5öf)(tc irf) bie 33ierte[ftunben. 3^a§ f)öüifc^e (^e*

t^ier, ba^ mxd} einfarf) a(e einen (Anbringung

betrad)tete, liefe übrigens auc^ je^t nic^t üon mir

ab} fie brängten fic^ an ben ©cremet, h^n \d)

a(<5 eine ?(rt Xreppenftufe an ba§> genfter ge=

fd)oben ()atte unb fudjten biefcn 5U erflettcm;

ai^ fie aber i^re 9(nftrengungen fd)eitern unb
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niid) bcftäiiöii] auf iiiacf)e )ai}cn, ^nbeii )ic ciiblic^

il)re (i.f)nv|^cu auf. Um 4 U^r uuubc c§> ftiü;

um 5 \U)v bämnierte c<>.

Um 7 U[)v crfc^icu SÜh". ^^ala^ot. ^d) fn.qtc

i^m, bafi ic^ uii^t gefc^lafeu t)ätte uub tt)e'^l)a(6

uic^t. CSr Iddjeltc. „^^o, ja/' ?lm .Siamiufeucv

füUtcu jct^t bic Ö^cfpvärf)c uom 5(bcub Uürl)cv

luiebcr aufgeuommcu lucrbeu; ober, tro^ au^

i^eborcncr ^öf(id)fcit, — id) fonntc uic^t. ©ine

jyicvtelftunbc Umc\, uiäfjvenb id) toiebcr eiu luciiii]

ih?a|")er mit) (Sofluac traut, I)iclt irf) cö auö; bauu

fragte id) i()n, ob er mir uiül)L crlaubeu luüüe,

in feinem ©orgenftuf)! bcu ucrfäumtcn (Schlaf

ber 9?ac^t nad)5U^oleu? ©r nicftc, ^ah mir fein

beftee Sliffeu uub id) riicftc mid) 5ured)t. %n

(Sd)laf mar uatürlid) nid)t ^u beuten; aud) lag

mir nur an 9tuf)e, an ber 3)?ö.qlid)teit, mir felber

an5ugef)öreu.

(Bo fo^ id) eine ©tuube; ba^:^ <^eucr Enifterte,

ber ^ü^uerl)unb gappfte nad) bcu fliegen, ber

2(tte las, 3)?ob. '^-j.Nola^ut ging leife, mic auf

©orfen, auf uub ab. 9J?it bem Sd)lage neun

rourbe ee brausen laut; fc^mere (Sd)ritte flangen

auf ber 5:reppe; brei öeubarmeu, groüe fd)öue

l'eute, traten eiu. Unter il)rer (ic-forte, fo er=

fu^r ic^ je^t, follte ic^ nac^ ber ^^ftung Congreö,
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311m 33vic]abc!.5cucva[ gctivac()t lucrben. 9i6l"rf)icb

tuav balb i^cnoniincu: niciuer fvcuublid)eu 2i?ivt()iu

Ipvad) irf) bic .sooffmmg aii^, bo^ fic il)vcn

<2of)n ii)ieberfef)cu möge. (Sie tueintc: jamais,

jamais

!

Der 53a^nl}of (ag an bcr cntgegcngcfet'itcn

(Seite ber Stobt, ^c^ imiBte alfo bie ^aiipt=

ftvaüe ber gon5en Cäuge nad) paffiren.' Q§> war

eine 'äxt ^^olföfeft; bie 'Jind)iid)t uon meiner

5>er(}nftung f)atte ficf) fc^on am ?([ienb üorl)er in

allen Sd)id)ten ber ^euötfernng ucrdreitct. 3(I§

idj fo ^au^ 6ei ^ani», an hen ©rnppcn 'i)hu^

gieriger uorüber nnif^tc, ging mir bie Strophe

cineö alten Ciebee burc^ ben Sinn:

TlaxX) C"^ami(tou fd)rttt bic Stra^ entlang,

3lUc 2Jiäbd)en fc()outcu (jerfür,

Xk Tlänmx imb bic gvaueu

©tanbcn fragcnb in bcr Xi)xix.

So ba^ Öieb. SDiarti Hamilton frf)ritt auf

einen ^jügel ju, nm bort jn [terben. S!3üf)in

frf)ritt irf)?
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3. €aiigrc$,

3Sai {(^ütttU Xtc^ nun? loa« (rfc^Ottcrt b«n

CinnY Sin inn'rcr Sc^autr burcbfä<jrt mic^.

O^mont

33ün Dieufc^atcau biö Cangveö lucrbcu

12 3>?ei(cu fein. 2ßir machten bie t5of}i*t in uicr

©tiinbcn, im 9(Hgemeincn burcf) ilJeiigicr, ober

(Sd)limmereö, luenig beläftigt. Tie cinjigc Äloffe

t)ou '^Nerfonen, bie fic^ {)ier, lüic and) [pnterf)in,

burrf) eine gemiffe feinbfelige 3»bringlirf)feit auö=

5ei(^nete, iöoren 33eamtc niebern ©robei^, bie in

noc^ junger ^c^iefjung ^um „rotten iBänbc()en"

[tauben, fleine (Snrrierenuic^cr, bie auf bicfe ih?ci[e

i^rer nationalen, aber nte§r nocf) ibrer ^erfbnüdjen

@itel!eit frö^nen wollten, ©ie traten an baä

Goupefenfter, uutcrioarfcn niirf) einem ,^reu5=

üerbör, muftertcn mid), unb üer)"d)tuanbcn toicber.

(Sie maren nidjt gcrabc5u unl)bflid), nur ba^

gan5C 5>erfa^reu übcrljaupt bilbete eine Unart.

(£ö niar gegen 2 U^r, aU mir Cangrcö er=

reichten, ^n Ijalbftünbiger (Entfernung Dom 33a^n=

^of, auf einem 33ergrüden, lagen (Stabt unb

(^eftung; bort mußten mir hinauf. Xro^i Oftober

juar eine glü^cubc •{^il'ie; bie Sonne ftac^.
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C'>a(bcu SScgC'i bat irf), einen 5(ui]enbü(f voften

5U bürfen; man mar foglcid) bereit, unb [teilte

mir an()eim, bicfe :öerj5=(irftei9ung in io uiet

(Stappen ju macficn, mie mir beqnem fei. CSnbüc^

maren mir oben, baö geftnnget^or na^m un§ auf.

©efängniffe nnb i^cr^bn^tofate, ^u meinem

nirf}t geringen ^eibmefen, lagen ^ier, mie an ollen

anberen Orten, bie id) jn paffiren f)atte/ innner

am entgcgengefe^ten ©nbe ber ©tabt, fo bafe ic^

ba^ iSpie^rnt^entaufen bnrd) eine feinblirf) gesinnte

33cüc>lfernng grünblic^ fennen lernte, ^cf) er=

mciterte anf bie ili^eife 5mar meine (Stäbte=

fcnntnife, aber ic^ ^ötte auf biefen SSiffeuÄjumac^g

gern iPerjic^t geleiftet. I^ie (2traf;enjugcnb, aud)

^ier in ?angre§, mar jiemlid) org hinter mir ^er,

namentlid) in ben engeren ©äffen, unb menn

mir oon bcn ^nxn^cn aud) oielea entging, fo

battc id) bod) gcrabe O^r genug, um bas immer

mieberfc^renbe «pendre" unb „füsilier* fe^r

bentlid) l)erau^5u^ören.

(fnblid) ftanben mir oor bem iBer^örölofat;

bie 3)2itiairgcri(^töbarfeit ber ^rigabe ^atte ^ier

ibren (Sit;. 'Man führte mic^ in ein niebrigeS

Öüreau=3i"""<^i^/ f^" beffen greifen roppel^2d)reib=

tifd) 5mei (Sapitainc befd)öftigt maren. I'er

@en«barmerie-2i?ad)t»ieifter entlub feine Ceber*
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tafdjc mib leiste n((cr()anb ^^Mipievc, baruiitcr oud)

bic t'cgitiimitiüHv?farten, 33vicfc unb i'(üti5biiii)er/

bie mnn mir in ^onireuu) abcjciiüiimicn ^ntte,

auf bcn Xxid). X'er fc^arfc ©ang bergan (bcr

cini]e(iünten ^1iad)truf)c gan5 ju (^ci"c()Uicigen) ()attc

niid) fü angcftrengt, bau irf} einer Cf)nnuirf)t imf)e

iuar. 3>a irf) aber 5ug(eic^ enivfanb, ha\^ e«? ouf

bie Stntioorten, bie id) f)icr 5U geben ^aben luürbc,

fe^r erl)cblid) anfonunen muffe, fo bat id) 5nuor,

um ein Öla^^ ili^affer. ^)lan brad)tc mir Üi>ein.

^d) ftür^te eo l)erunter unb mor nun juie neu-

belebt. X^ie grogen, bie an mic^ gerid)tct lüurbcn,

luaren biefelben mie in 9icufd)ateou, aber rubiger,

menigcr feinbfelig. 9J?an mollte and) bier einen

Offijier anc» mir l)erau'>prcffen, um fo mcl)r al^

ba^i oom ©enebarmeriecavitain auegcfteUte 33e=

gleitpapier mid^ o[)ne meitcreö ai^ einen fo(d)eu

angemetbet ^atte, meine (Srfd)cinung unb (^prad)-

\Vi:iic aber, uor allem bie i^Zoti^en meinem Jafdien^

bndy:!'f bie ein ^nterpretc rafd) burd)fliegen nuiüte,

fc^iencn im Orangen bic (Situation ju meinen

©unften 5U änbern. (&^ tarn nur barauf au,

üb biefcr Ginbrud baueru ober burd) irgeub

etmoi? anbereij paralt)firt merben mürbe.

X'ac» gan5e 'i^erbör batte faum 10 9}?inuteu

gebauert; id) umrbe cutlaffen unb burtb meine
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33c9lcitcv einige StrnHcu njeiter in ein gronee

fc^tof^artiijcö ©cbäiibc gcfüf)rt. ^c^ betrat e«

mit einer gciölffcn ^^nuerfic^t, bie fid) borauf

grünben nuHi)te, baf? id), am (Schluß meincei

3n)icgefprä(^ö mit ben beiben (Eapitainen, baz^

3öort „Äafernc" get)ört ju f)aben glaubte, ein

äöort, boi? mir in bcr Soge, in ber id) mi(^ be=

fanb, fd)on t)alb roie ^^-rei^eit tüngen mufste. ^d)

fottte inbeR nidjt (onge in bicfem ^rrt^nm

bleiben, öin fleincr, fc^roarsäugiger ^ran5ofe

(3)?oniieur ^ourgaut, mie ic^ fpäter erfuf)r) nabm

mid) in (Smpfang, fteütc bie üblid)cn fragen unb

fülirte mic^ bann irepp' auf, über longe doxri-

bore l^in, in ein geräumigem, in allem übrigen

aber meinen Griuartungen menig cntfvrcd)enbe£i

ßimmer. Mx. 33ourgaut felbft mar ungemein

beroeglid) unb gefd)äfttg, plapperte mit Ijalblauter

Stimme lange ©ä^c üor fid) i)in, bk id) nic^t

uerftanb unb Derft^roanb bann rafc^, nac^bem er

fid) mie ein Äreifel tierfd)iebene ÜJJale umgebrel)t

l)atte. 2)aö öanje gefiel mir nic^t alljn fe^r.

3Kit einer 9(rt Sef)nfud)t backte id) an meinen

alten "^alajot jurücf.

^c^ mar nun altein unb fuc^te mid) mit

meiner neuen ^et)aufung befannt 5U nmd)en.

X^ie X^ür mar auf geblieben, bivi fd)ien mir ein
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breite ^enftcr wax tidjt uevc^ittert, bev 2^erfen(alt

in flVüHcn «Stürfcn ^crnbi^eftürjt, bic ^Tieteii

jcrnnqt ober burrf)flctreten. %n ben lueifsen

SBänbcn tüax inrf)b^ fic^tbar nlö breite, braune

^(erfc, tno e^3 burd)c]ereflnet, unb lonqe fcbmale

(Streifen, mal qrau, mal rot^, tt)ü ein i^or=

bctüü()ncr ein |^ünb()ot5 probirt tjattc. ^er

Äomin ttjar jugemauert, nur ein gtüeifjanbc^rofie^^

8od) f)atte man c^claffen, bae jetjt burd) einen

roftii]en (5ifeni"d)iebcr i^c[d)[ü[|en mar. I^er ^ucj--

minb mad)tc, ba^ biefer (Schieber beftänbiq bin

unb ^er ftapperte, ma§ mir a(§balb unerträglich

mürbe, ^c^ moUtc alfo burd) eingeflemmtjä

''Rapier nac^ 9J?öglic^feit jRul)e tc^affen unb 50g

ben (£d)ieber in bie ^ö^e. ^n bcm bunflen

Cüc^ ba^inter tagen abgenagte .^nüd)en. (£§ mar

nicbtö 9(engftlid)e§, nur Ueberreftc einest 9J?a^l§,

ti(\^ ein öiefangcner üon befferem 9(p^etit al« ic^

fclber, an biefer (Stelle eingenommen l^atte; aber

id) fann bodj nid)t fagen, baf^ ic^ angeueljm ba^

burc^ berührt morbcn märe.

Qc^ trat nun an bas' ^^»fter unb burc^ bie

OHtterftäbe ^inunterblicfenb, nuifUe ic^ jetjt ben

letueu D^eft ber i^orftellung aufgeben, bafj ic^

mid) in einer Slafernc bcfänbc. 9(uf bem üon
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a\ien oicr (Seiten eingefc^toffencn ^ofe, jum 2:^ei[

unter bcn Sauten, bie if)n colonnobenarticj um=

ftanbcn, foBen 20 ober 30 C^raujactcn unb jupftcn

SÖüIte. ^d) iüuRte nun lüo id) war. ?tucl) an

ber aUerbircfteften' 33eftötii]ung [oßte e-5 alebalb

nid)t fefjten. 9!}^onfieur $3ourqaut erfc^icn mit

einem Jifc^e in ber 2:l)ür, breite fic^ mit bem=

fctben micbcr breimat fierum, fd)Li6 if)n in eine

ber (Scfcn unb [ai^tc bonn, aU er meiner in ber

^-enftcrnifctje gewähr murbc: „Retirez vous;

VOU8 ne connaissez pas ces gens la bas; ce sout

des Condanmes^. @o überlief mirf) ein menig.

^m ii3er(aufe meiner Slrieg«gefan9en|(()aft bin

ic^ fpäter Jag um STag mit „(Sonbamneö'' 5U=

fammengemejen unb habe babei erfahren, ba^

and) ein megen 2runfcnt)cit ober X^i5cip(inor=

üergc^en ju brei ^Tagen ©cfängnitl 33erurtt)ei(ter

bieicn für unfer O^r entfc^^lic^en 9Zamen fü^rt.

X)amatö aber nnuen mir bie (Sonbamneö nod)

einfad) „l^erbammtc" unb i^ §atte burt^an^S ba^

(^efüf)l mic^ «tra la perduta gente" gu be-

finben.

^c^ ^ourbe gefragt, melc^eö 9Mc^teffen ic^ 5U

ncfjmen münfc^e? ^d^ bat nur um ttma^ Xf)ee.

3)h:. Süurgaut öuBerte fic^ juftimmcnb ((eiber

ttjieber in löngerer dlcbc) unb empfahl fid). ©'^
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begann nun ju bänuncrn; in t^rcn fc^ttjeren

^ol5frf)u[)cn flapptcn unb pültevten bic (Xonbamnöö

über nUc iiveppen unb (sJäugc bce e^cnmügcn

©cf)(offes^ ()in; bie stieget luurben uorgefdjoben,

nur mein ßin""^^* ^^^^^ junäc^ft nocl) offen. X'ie

S^üv luar leife angelegt, ^rf) }d)x\tt in ber

^X^iagunale auf unb ab^ überlegte, berec()nete,

balancirte, ein letzter 3rageöfcf)innncr leurfjtete

noc^ einmal über bem X'ac^firft gegenüber; bann

murb' eö bunfel. ^c^ fe^te meine 9)?arfrf)übungen

fort. '?|3lülUicl) [tutete ict), alc* irf) uon ber 2i)i\x

^er ^mei feurige ^^uufte auf niicl) gerid)tet fal).

^rf) erfrfjraf, aber nur, um im nädjften 9J?omente

mic^ befto freier ju fül)len. Gine präd)tige £a^e

^atte il)ren falben .Slörper burd) bie 3:^ürflinfe

gefd)oben unb folgte unter letfem (^ipinnen, mit

bem äluöbrurf ber iBermunberuug, meinem enb-

lofen 3(uf unb m. ^c^ rief „3Kife, 9Wif5", be^

fanu mid) bann aber rafc^, ta\i bie franjöfifdjen

.fta^en eine anberc 9lurcbe uerlaugen unb legte

in ba^ lanbe6üblid)e ^niiiui'' meinen aller5ärt-

lic^ften Üon. ^c^ Ijatte loo^l örunb baju. X)er

9(nblicf meinet liebften ^^reunbee fjätte mir nic^t

fo Diel Xroft gegeben, ^c^ muffte je^t, hai^ i(^

bie näd)fte i)Jac^t fd)lafen mürbe. Unb banac^

üor allem ftanb mein (Sinn.
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5clbft iÖh-. ^^üimjQut, bcr nocf) cimmU

tüicbcrfam, um wiiv meinen 9l6enb=5:^ee 5U Bringen,

fonnte micf) in biefcm il^orfal^ nnb biefev .f)off=

nnn(^ nid)t ftörcn, fo uicnii] aut^ bic ill^ovte, mit

bcnen er fid) mir cmpfal^t, geeignet maren, meiner

:i'iocf)truf)e 33ori'd)u6 ju leiften. ^ naf)m nnm(irf)

eine gemiffe feierürf)c Gattung an nnb erftärte

bann, nm uiete^^ bentlicfier nnb accentnirter ai-5

geiuöl)nlic^: Demain matin, Mr. le General, eu

presence des autorites civiles et militaires, deci-

dera votre sort.

'^ie'5 „deeidera votre sort" ^otte einen

jiemlirf) finftern ^iong, nnb ein na^e liegenbe^

9ieimniürt nntmortete in mir barauf; aber ba^3

'p^tjnfc^c mar bod) in biefem 9Xngen6ücfe mäc^=

tiger, aU alleö anbere; id) trau! meinen 2;^ee

nnb 5 9J?innten fpnter fc^lief id) feft.

^d) meiB nid)t luie lange. 9(6er mitten in

ber 'Dtadjt fu^r ic^ auf. 5^er .^ijrper ^atte fid)

ein (Genüge get^an nnb bie unrnf)tge (Seele, bie

bh5 bat)\n oergebtid) bcn mie tobt (Sd)(afenben

gerüttelt nnb gefc^üttelt f)atte, ^atte il)n jet?t

plöt^lid) iny Öeben jurücfgeiuecft. @^ mar .demain

matin~. ^d} ^örte nur eine: „decidera votre

sort''. Söelc^eS? (Sine furd)t6are 9(ngft ergriff

mi(^ unb mit ü6ergefd)äftigcr ^^^antofie fing ic^
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Qit jufammcn 511 abbircn, tva^ affc§ gegen niid)

fprac^. (S^ (\ab eine f)ü6[cf)e Summe, ^uneuiüe,

Silanci), Xüul mavcu bic biet ^^^unftc, oon mofjcv

man bie '»^^reu^cn evtoavtete. {^d) tarn üoii Xüu[.

3)cr ganje 2Beg, ben id) gemnrf)t, mar ein X^cfitee.

ÜWan f)atte iföaftcn bei mir (^efunben. 3^n§

rot{)e .SUeu5, bivi' an meinem 9{rm prallte, mor

icf) ni(l)t befugt gu tragen, menigften^ nid)t nad)

Stnfc^auung unferer ^einbe. SJüldm Ccgitimationö*

'kopiere, bie aik me^r ober meniger auf 9(n=

rufung ber preußifdjen SiJJintnr^^^lutüritäten ju

meinem <Sd)u^ unb 5U meiner Unterftüt?ung

()inaus>Iiefen, fprac^en me^r gegen atö für mid).

SBte feberleic^t mögen bagegen bie paax ^lufjeid)^

nungen meinem ^"»ioti^bud^e^^, bie atfe^ maren, \va§>

id) bireft unb unuerjügüd) 5U nu'iner il^ertbeibi=

gung beibringen fimnte! ^^c^ fat) nur fd)mar5e

kugeln in bie Urne fallen unb — mon sort fut

decide. (Sine ^o(6e (^tunbe lag ic^ fo, ober

t)ielleid}t länger, id) meifs e^ nic^t. T'ann f)att'

id) mid) mit ber Öieminf)eit meine^S (Sd)id'(ale nud)

mieber gefunben. (Sine ^^ffung fam über mid),

bercn ic^ mic^ nid)t für fä^ig gehalten l)ätte.

^d) mar fertig mit 'älkm unb bat ©ott, mic^

bei Äraft 5U erhalten unb mid) nid)t flein unb

i)eröd)tlic^ fterben 5U laffen. (^enug baoon.
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SSar eö (£rfd)öpfung, ober hjar es bk diuljc

DoUfter (Ergebung, — tc^ fc^Iief toieber ein.»

W\t bcm SO^orgengrauen war icf) \v(xd). 06
mir'« ein iraum eingegeben, glcic^uicl, e;^ ftnnb

plötiUc^ für mic^ feft, bnfe 9ÜIeä baüon Qb[)Qngc,

einen trcnigftcn^ oorlöutigen 33eh)ei^ gu führen,

boB ic^ nid)t pren^ifc^er effilier [ei. 33on bem

^Oiomentc ob, wo c-S mir geglücft fein toürbe,

biefe 3(nnQ^nie gu erfc^üttern, tüerbe man nichts

me§r übereilen, nnb erft über bte näc^ftcn 24

<Stunben ^intoeg, muffe fi^, bei i^?Qd^forfd)ung

iinb ruhiger Uebertegnng, meine abfohlte Unfc^ulb

mie oon felbft ergeben. Um 6 ll^r faß ic^ an

bcm langen 2;ifc^, hcn ^ßlt. ^ourgaut am 9(benb

oor^er gured^t gerücft ^atte, um 8 U^r toar ic^

in 33rouifIon unb 2tbfd)rift mit einem langen

3}iemoire fertig, bat- bereite um 9 U^r auf bem

Bureau beö @enerat§ lag. ^Donnez-moi du

temps et vous me domiez touf ^ie^ e§ barin.

Xcn ^eU)ei-3 meiner 9hc^t=^ilitairfd)aft §atte

id) biö 5ur ©oibeng geführt. 3So§er mir in

einer fremben ©prac^c, bie ic^ ftet§ über @ebü§r

üernadjtäffigt ^attc, hie 3)?ögüc^!eit !am, o^ne

'Diftionriair ober fonftige^ Hilfsmittel, ein folc^eS

"iDJemoirc ju fc^reiben, tt)ei^ id) nid^. Ober fag'

ic^ lieber: ic^ toei^ e§.

X ^. 5 n t a n e , (Stf. Nomone u. KoöctUn. 23

1
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X'cr 3?orinittaj] öcvging, bcr 9Jac^niittag, ber

9t6cnb. Les autorites civiles et militaircs iuaicu

nid)t jufnmmcugetrctcu. (S^ fiel mir \mc eine

Caft öon ber 33ruft/ ic^ at^niete auf unb ai^ mir

mein joppctmännifd^er 9Wr. S3ourgaut, mit bem

ic^ mirf), tro^^ feiner fc^ief^cnben frfjmarjen klugen

mef)r unb mefjr QU^äuföfjuen begann, am 9l6cnb

ben 2;^ee brachte, flüfterte er mir freunbtid) ju:

Tout va bien; tranquillisez-vous ! „Tranquillisez-

vous". !Da§ !(ang beffer aU „decidera votre

sort". ^c^ frf)lief feft. "äud) ber näc^fte Xag

öerging oijne ^riegägerid^t. ^rf) burfte je^t an=

ncf)men, ba^ ii) gerettet fei. ^c^ füllte mic^

bem ßeben miebergegeben.

^c^ blieb noc^ eine fnrje ßcit in Cangre^,

tt)ä^renb njeld)cr (Spoc^e \)ixi unb l}cr oerljanbelt

ttjurbe, maö man eigentlich mit mir machen foUe?

SO'ieinc öotlfommenfte Unfc^ulb mar eöibent, ben=

noc^ fonnte man ftc^ nic^t entf(f)lief3en, mir oljne

3Beitereö bie greil)eit gurücfjugeben. @§ gefc^al),

maö immer in folc^en fällen gu gefc^e^eu pflegt

:

eine Slutoritöt fc^ob einer anbem bie 33eront=

mortlid)!eit ju. (S§ hJurbe befc^loffen, micl) ton

ber 53rigabe an bie ^iüifion ju ücrmeifen. fö^e

bieg aber ausgeführt mürbe ober aud) nur be=

ftimmt ju meiner Äenntni^ gelangte, öergingen
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nocf) brei Xa^Q. 2)iefe tvarcn mein ^bijli 511

2(it beut erften bicfcr brci S^agc imirbc mir

in oHer 9JZorgenfrü§e „9J?on[ieur Cüuiö", ber ©o^n

beö ^aufe^/ burc^ ^a^a ^ourgnut üorgefteßt

unb oon biefem SJZoinent an wax \d) nic^t nte^r

9l((cinBen3o[)ner meinet ®efängni[]"e§, fonbern

t^citte e§ mit „mon eher Louis". ©§ mar ein

attertiebfter ^unge, brei^elinjä^rig, fri[d), naiö,

üotter 33ega6ung, namentlid) nad^ ber (Seite be§

Äün[t(erifc^en ^in. 3^erUm[tanb, ba^ geräbe bic

großen gerien maren, machte t§> if)m möglich,

12 (gtunben be§ 2;age§ mein ©efeüfc^after ju

fein, ^c^ gemann ben jungen (ieb, aber 12

©tunben mar boc^ foft §u öie(.

2öunberBarc§ geben, bas in folc^em ®efäng=

ni^, menigften§ geitmeiüg, an ber Sageeorbnung

ift. ©e^r öiet anber^, aU eg ber !Droufeen=

fte^enbe ftc^ ausmalt. 3ßir begannen in ber

dicQci mit einer (Stunbe beutfc^en Unterricht. @r

fjatte Sefebüc^er, barin auc^ uiete bentfc^e ©ebic^te

cingeftreut maren, unter anbem Staubiu^' „2t6enb=

iW. Unb [0 Ia[en mir benn:

35cr Tlonb ift aufgegangen,

S)tc golbenen Sterne prangen,

immer mit bem 2(ccent auf ber legten (S^l^e,

231*
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iUQö einen unenblid) tüniti'd)cn CSinbrnrf niac()te.

))lcidi beni beutfc^en Untciridjt fonicn J)iätl))"el

unb dichn§> an bie 9?eil)e, luorin er mir nncnbtid)

überlegen n)Qr. J^onn fc^ritten iüir ju ben t)er=

fd^iebenftcn (yc[ell[d)aft2i[vie[en; ii)ir orranqirten

mit grofsen 3^ci=®ou§ftücfen eine ?(rt 33ücciQ/

bic barauf (jinou^tief, baä auSgemorfene Swt'u

(Soueftücf 5U treffen, ober i§m möglirf)ft nal)e ju

fommen; bann gingen w\v 5nm Jen au bouchou

über, ba§, bem eben ab[o(uirtcn 33occia üeiiranbt,

bie $ointe oerfolgte, einen mit (Souöftücfen be=

legten ^fro^fen gu treffen, bi^ suteljt jencS

befonnte ©ebnlbfpict, bog im gran^öfifc^en jim-

chets, im Gnglifdjen nnb .^olIönbifrf)en „(Bpiiidcn",

im 5^entfd)en aber ^itterfpiet ^eit3t, alleö anbcre

in ben ^intergrunb brängtc. 2Bir fpietten eö

mit {Sc^mefeU)ö(äern, oft mehrere ©timben lang;

an einem bieten ©^-emplar, ba^ eigentlid) an§>

brei, bnrd) *"^^^ogp^ormaffe jnfammcngeBIebten

.^ö(5d)en bcftanb, Ijing in ber 9?eget ber (Sieg.

Gö galt als ^ei)ntx.

SBaren mir bann ermübet oon bem Dielen

(Spielen, fo mnf^tc eher Louis bnrd) eine ?lrt

ernfteren (Sport bie 9?eroen micber ju beleben.

Qv ^atte ein !leine§ ^iftolet, beffen Canf nur

ctnjtt bic X)i(fc einer 9?abenfeber bcfa^, unb gegen
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it)c(cf)e§ bie vüftigcii i2cf)[u|fe(6üd))"en meiner ^ugenb

tüai}xc 9}?ünftrefanoneu toaren. ^iefe^ ^tftokt

^Qnbf}a6te eher Louis nun mit eben foüie[ ^ü§n=

f)eit n)ic ©efc^ic!. ©r ^olte eine Siijac^tet mit

9lmorce^5, b. f). alfo mit ^natlpa^ieren, beren

jebed nur bie ©rö^e eineä Keinen (2tücfc^en§

eng(ifd}en ^ffafterö ^otte. ^iefe 9(morce6 öer=

menbete er bo)jpe(t: gunäc^ft aU ßünb^utüer,

inbem er ein^ bcr StücEc()en ^a^iere auf bie

Pfanne legte, bann ober namentüd) auc^ aiä

eigentliche @y^(o[iünc^ma|fe, inbem er au§ etma

6 ober 8 SImorceä bie Slnattfubftanj fanb!orngro^

§erQu§[c^älte unb mit biefen 6 ober 8 ^örnc^en

bie 3Önffe lub. Gin (Sd)rotforn, ba§> bem ^otiber

entf^rac^, mürbe aufgefegt. 9'Zun hefteten mir

eine ^a^ierfc^eibc an bie SBanb, unb mä^renb

'^a'\)a 93ourgaut unten in feinem entlegenen

33üreau5inmier Öiften fc^rieb unb reoibirtc, ftanben

mir ^ier oben mit uuferer 3J?orbmaffe unb feuerten

auf 5 (Schritt in§ (Sc^marge, ba^ ber ^ail öon

htn SSänben ffog.

(gnblic^ am SIZittag beo fünften Xageö —
ic^ ^atte all bie ^dt über oon Äaffee unb X^ee

gelebt— erfc^ien mein „Gardien-chef" (33ourgaut),

lun mir mit5ut§eilen, ba§ ic^ am näc^ften 3J?orgen

nad) 33efan9on trane^ortirt merben mürbe. (Sr
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^iclt eine (onge SfJebe, noc^ Vänc\cv q(§ geiuö^nlicf).

^d) füuntc nicf)t uöIUq folgen iinb bnt if)n, mir

bcn ^n^alt aufäuf^reibcn. (£r wax Bereit, ßum
Ungtücf frfjrieb er aber cbenfo rafcf), hjie er

f^jrac^, unb ic^ tuar luenig gebcffert. ^n biefer

3SerIegcn^eit blieb mir, nod^ bcm ^Serfc^iuinbcn

be§ ^a^a^i, nur bcr Stp^etl an eher Louis.

„Louis, dites moi, qu'est e'est que ^a?" X)er

^unge loS, (a8 mieber, breite boä ^o^icr, enbUd^

[(Rüttelte er ben ^o^jf unb fagtc rul^ig: „ce n'est

pas frau^^ais". Qn naiüer Söetfe, o^ne 93eimtfd)ung

oon eigcnt[icf)er Unbe)"d)eibenf)cit, [prod^ firf) barin

ba§> ©efüfjt jener Ucbertegenljeit qu§, ba§> immer

bie ©ö^ne über ben 33ater ^aben. 9^Q(^ (Vereiterung

beim (So^ne mufjte ic^ om (Snbe, tuo^l ober übel,

an bie erfte ^^"ft'*"^ gurürf. ^opa 33ourgnut

nafjm hie 9(nfrQgc mcitcr nii{)t übel unb fo^te

nunmehr c^pigrammotifc^ bie (Situation bo^in 5u=

fammen: „renvoye dans votre pays par la Suisse,

ou autorisation superieure pour sejoumer en

France", ^n biefen paor SBorten lag ein gonjcr

.^immet. ^a§> „Renvoye" ergob [ic^ hanad^ aU

ba§ ftärffte (Strafmaß, ba& mir 5ubi!tirt ttjcrben

fonnte, iüo^l aber hiar mir bie ^J^öglic^fcit ge=

geben, im lOanbe bleiben unb meine (Sc^loc^tfelber^

©tubien fortfe^en 5U fönnen. ^d) mar mic
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flcnejen, betvQdjtetc tnid) n(§ frei unb ^unbcrt

freiinbnrf)c 33i[ber bc-3 äBieberfe^en§ [türmten auf

mtc^ ein. Ta^^ 6icfüf}[ beö ©tücfe-j raav fo gro^,

bo^ ic^ bie (^ragc, „ob irf) unter biefen Umftänben

Jüo^t geneigt fei, ein orbenttic^eö 9l6enbmo^[ diu

juue^nicn", [ofort mit einem ^ergli^en „ja'' be=

nntmortetc. 9Id)t lU)r mürbe feftgefel3t unb

(Seitens ber g-omitie 33ourgaut ber Söunfcf) au^3=

gefproc^en, ba]^ idj ba§ Tlal}i in i^rcm g-omilien^

5tmmcr einnehmen möchte, ^c^ rüftete mic^ atfo

mit oHer mögtidjen g-eierüc^feit, ftopfte meinen

9?ocf QU alten üier Settpfoften au^S, ftreic^eltc

ben ^art mitgenonunenen (gommtfragen unb

fnöpfte bk U§r ein, bie h\§ ba§in, orbnungömä^ig

beponirt, mir für biefe feierliche ©elegen^eit

micber eingefjänbigt morben mar.

"^^uuft 8 Uf)r trat irf) in bcn Saton, ein

gro^e§ ^interjimmer, ba^ fid) U^ ba^in meinen

^tiefen üerborgen ^attc. @§ mar fe^r fouber

gef)alten, auf ber -öerbfteUe brannten grof^e

<Sdjeite 53uc^en^ot5; mö^renb über beut Flamin,

in einer 2lrt öon 9lurcoIe, bk ^^^otograpfjien

atter berer i^ingen, bie bem ^aufe S3ourgaut

anuermaubt ober guget^an maren. Qd) nmfterte

fie ade unb ücrfuc^tc mic^ in ^^^pot^efen über

G^arafter unb Sebeneftellung. 3Bir nahmen
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cnblicf) ^^(atv eher Louis, bcr etiiin^3 ncrfifrf) unb

ü6evniütf)ig luar, luurbe ein paar 9J?al mit y,ce

n'est pas poli" jiir 9?u(}c ücrtoiejen, bie gute

Caunc erütt aber burcf) [oldje 3ii'i|rf)cnfätfe feine

Ginbutlc, unb bie D^^icfentaube, bie mir cnblid)

burcf) SJ^abame 33our9aut üorgcfe^^t )t)urbe unb

frci(irf) einer gang anbercn ©efüigetgattung an5u=

ge()ören frfjicn, a(ö jener furchtbare (2per[ing§=

braten, ber bei un^ gu Conbe unter biefeni 9iamen

ferütrt 5U ttjerbcn pffegt, mar nur im Staube,

bie gute Caune ju fteigern. 3^aö (}eft [taub ouf

feiner ^öf)e, al§ beim britten ober üierten ®(afe

Söetn eine mitte(a(terlirf)e X^ame eintrat, bie ben

ÜJamen „2^ante" füfjrte. Sie mar fe^r ftarf,

unöer^eirat^et unb Don l^eiteren ©eficfjt^äügen.

2öir fpraci)cu üon „eher Louis", beffen '^atl)e

fic mar, unb bie 33emer!ung brängte fid^ mir

auf, ob lijx ßiebting, eben unfer ^reunb CouiS,

nie @efcf)mifter gefjabt ^cihc? ?((ö bies oerncint

mürbe, ging icf) 5U bcr Ijciflcn, übrigenö oon ber

©tatiftif oft aufgemorfenen ^^-rage über: mie

ed nur fomme, bafs bie ^rangofcn meift 2, bie

!reutfc{)cn meift 4 unb bie Gng[änber meift 14

^inber Ratten? X^iefe le^^tere 3"^^/ ""^ ^^^ ^^

eig nirf)t aii^u genau gu ne()men bitte, gab nun

ba^ Signal ju aUgemciner .^eitcrfeit. 2)ic 2^ante,
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bie 511 faf)(en tcf)ten, ha^^ [ie e§ )i)ol)[ üerbient

^ätte in ßngtanb geboren 5U fein, befanb ]\d)

au eoiuble du bonheur unb t^r Carf)en fing an

mic^ nief)r ober n)eniger gn beunrnf^igen. (5§

tvcix nur niögüd), burc^ irgenb eine ^Diüerfion

njeiterem lln()eit uorjubeugen; td) brnd)te alfo

ein ^albe§ ^u^enb IJonfte Qn§, gleid)ute( tt)aö,

Iief3 g-ricben, ^reifjeit, 33ö[fcrg(ü(f leben, ftieß mit

2(üen an, mit ber Xante breimal, unb trat bann,

etttjaö abruft, meinen 9Rücfäug an, o()nc ba§> @nbe

ber [^eftüd)!eit abgcmartet gu ^aben.

eben rodte irf) meine paar (2ad)en in bie

9kifebecfe f^incin unb marf mirf) auf§ 33ett. ^n

12 (Stunben ^offte ic^ in Sefan^on, in 24 (gtunben

in ^reifjeit ju fein.

öö tvav anber§ befd^Ioffen.

4. Hon Caugres b\$ Öefangon.

ei, mit ftpu^t! boä fe^bne junge 33lut!

SBtr fcU fi(^ m<3)t in eu(^ wrgaffen?

gauft.

Sefan^on, h)ie fc^on ongebeutet, crfc^ien mir

lebigüc^ ai^ (Bta);ipe jurücf in bie greifjeit. &an^

abgefe^en üon ben bireften ß^f^f^c^i^H^^» ^^^^•

^üurgaut§, glaubte icf), nad) einem gettjiffen
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äft^ctifcf)en öefc^^ bie C5nin,q bcö Ä'onftift-5 iunev^

^olb ber näd)ften 2-4 (2tunbeu enrartcn 511

muffen. 9)lcin Ccben fiattc mir 6i^ ba^in immer

ben ÖJcfallen getf)Qn, fic^ narf) !ünft(erifd)en

^^rinäipien abjurunben, berart, baf? icf) nid)t nnr

(Sypüfition, (Sd)ür5ung unb ßöfung beö Änotenö

jebcrjeit bequem öerfolgen, fonbern aud) in einem

gemiffen SScrmidelungöftobium genau üorfierfogen

fonnte: nun !ommt nod^ baä, bann bämmcrt e§

miebcr unb bann mirb e^ 2^ag. ©0, guter

X)ingC/ ftanb tc^ aud) üor bie fem (Srlebni^. 2)er

britte 2tft, ber tragifc^ ttierben moUtc, fd)ien mir

mit aßen gä[)rlid)feiten übermunben, felbft ber

üierte 5lft (bie Xante unb ber Jaubenbraten) lag

gtorreid) f}inter mir unb id) bücftc auf 33efan9on

tt)ie auf ein btofseö (Sc^[uf3ta6(cau, in bem, nad)

bcm ^orbitbe bcö g^ürften, ber ptb^ilic^ feinen

(2tern geigt unb alte§ gücf(id) mad^t, ein alter

mofjtmoKenber ©eneral auftreten unb mir tagen

n)ürbe: „Mr. F., iuir beflagen bie Ungelegen-

Reiten, bie Jüir {^f)ncn gemad)t Ijaben; (Sie finb

ein lieber Wlzniij} reifen (Sie glücflic^/' Q^

ging aber bie§mat alle§ üerquer; öon regele

rechter ©ntmicflung feine Diebe, ^mmer neue-3

Söirrfal. CSrft al^- id) ganj refignirt luar, tt)urb'

cö beffcr.
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:^c^ fa^re je^t in !l^arftellunq meiner Gr[eb=

niffe fort. (2cd)§ H^r frü^ am anberen StRorgen

trat ici) in ben ^of be^ ©efängniffc^; bie ®enö=

barmen morteten |cf)on. (Sin furjer 2(b|d)ieb;

bann ging es im (^c[d)tt)inb[c^ritt hi^ an ben

^o^n^of. ^ie^mal bergab. Die frü^e 9J?orgen-

ftunbe firfjertc einigermojsen öor ber 3ubringlid)!eit

ber ^eüötferung.

Q§> toax no§!aIt; ein heftiger Stiegen §attc

crft gegen 3)?orgen anfgehört; alle 2;^üren be^

SSartefaatS ftanbcn offen, ^d) fanb l^ier @efell=

fd)aft, bie gleid) mir in§ ?onb hinein tran^portirt

merben foüte, aber ni(^t nad) iöefan^on. ßiner

oon i^nen hjar ein gefangener Unteroffiäier oom

32. DJegiment (9)^einingen). 2öir fröftetten aüe,

bie ©enebannen in i§ren ÜWänteln nic^t auf-

genommen. 9iad^ etma ^olbftünbigem Sparten

festen mir ung in ein Goupe (immer 2. klaffe)

nnb fuhren fübmärtl. ^ä) frogte, ob id) mic^

mit meinem ^anbömann in beutfc^er ©prad)e

unterhatten fönne, toae o^ne Söeiteree gugeftanben

murbc. ^n meld)e ßeben^ft^idfale man in folgen

ßeiten ©inblic! geminnt! 3)iefer gefangene Unter=

Offizier, feinet 3^^^^"^ eigentti^ ein üeiner

Saufmann auö (Sö^Iin, mar 24 ^al^re att unb

feit jmei ^a^ren oer^eirat^et. 9J?it bem ÜWoment
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feiner eiiibcrufuiifj f)nttc er feinen .^rQinfnbcn

ge|rf)(üffen unb feine ^'^-rnn bcn (Sd)n)icc]erc(tcrn

äurü(fgefrf)icft; er felbft rt)ar gnnt 32. 9ieginicnt

beorbert lüorben. 33ei Sßörtf) oni ^nic üermnnbet,

f)ottc er nnd) feiner $i?ieber§erfteHung fic^ mit

einigen ft\inieraben burrf)5ufci)(ngen unb bie

prenf3ifd}en 9J?nrf(l)Iinien ioieber 5U gen^innen

gefurf)t, rt)ar ober auf biefem Söege „beim 9(b=

fud)en eincö X)orfc§" (benn bie armen Äerte

hatten nid)t§) üon ^ranctirenrö umftellt unb noc^

turgcni Kampfe, hjobei iijm bie linfe .^anb 5er=

frf)nicttert Ujurbe, alö „StRarobcur'' eingefangen

lüorben. ®a fa^ er mir nun gegenüber, feinen

^^fennig in ber Xafc^e, blofe, rot^blonb, mager,

ein fraufet Girf)fät5d)cn, nur tueniger mann be=

Heibct. iBx f)atte nic^t^ olö feinen SBaffenrocf,

feine gerfdjoffenc .^anb unb eine ^^otogropl^ie

feiner ^^rau, bie er mir geigte, ^c^ gab i^m

etmag ®e(b, maö er anfangt nidjt nefjmen moüte;

„er brand)c nid)tö, aüabenbüd) merbe er in ein

fran^öftfdieö .'pofpitaf abgeliefert, mo i^n bie

„©c^meftern" bis biefen 2:ag gütig gepflegt unb

ücrbnnbcn Rotten." ©ö fam fein Silagelaut über

feine kippen; man tranSportirte tt)n nadj äl?ar^

feille. „3>a ift eS märmer^' fe^Ue er Ijingu,

wä^rcnb i^n bie 3Jiürgenfrifd)e falt überlief.
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3J?ein ©efpiöc^ mit bem Iaiiböniännifrf)eu

Uiitcroffigter niod)tc eine ^iertclftunbe gebouert

f)a6en ; e^ tuar mm ßcit niirf) meinen cigentüd}en

33egleitern 5U mibmen. Sie ücfecn mir ancf) feine

2öa^[; namentlirf) bcr eine, ein alter G^affeur

b'Stfrique, ber 20 ^a^re in 2ttgier gcmefen rtjar,

bemäditigtc fidi meiner. 2i?ie ein (Stnrjbacl^ brac^

eö über mid) l^erein. 3Ber babd geneigt fein

möchte an5une^nicn, boß folt^e ^^offioität, fotc^

bIofee§ @tiü^n[ten, 5U bem id) mic^ t)erurt[)eilt

fa^, am Gnbe nid)t ai^ gro^e 9In[trengnng be=

trad)tct raerben fönne, ber irrt. Gin täubet,

t§eilnaf)nilo[eö über fid) ergeben (äffen, mirb

t)on bem (Sprecher fe^r balb aU fo(d)e§ er!annt,

unb at§ ^erfönÜc^e 93e(eibigung cm^fnnben; e§

banbelte fic^ olfo für mid) barum, inmicr auf bem

qui vivc ^u fein unb jeben 3tugenbücf 5U miffen,

hjae obenauf fd)mamm. ^d^ mürbe gon§ erfd)5pft

unb mit eigent^üm[id)en Gmpfinbungen gebad)tc

id) einer (Strac^mit?'fc^en X)oug[aS:=93aI(abe.

©ie ritten bietätg SJicilen faft

Unb fprac{)cn SSJortc nic^t bicr.

33eneibenömert^er 5)oug(a§! 2Bir Ratten nod^

nidjt öier 3)?eifen gemocht unb toaren (dngft in

hit Jaufenbe ^incin.

(Snblic^ ^euc^clte ic^ ©c^laf, fc^to^ mit

k
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trompffjafter ©eiualt bk STugen, alg t)ernii3c()t' iri)

burcl) gefteigerteS 3"'^^"'^^" '^"'^ ^"^*^ gröfserc

Giorantie ber dluljz gu gewinnen, unb roffettc

nun in hjad^en Sräumen inö Sanb ^incin. ©tttja

falben 2i>eg§ erreidjten iuir ©rot), einen gröf^creu

Ort, \\)o Qngef)QUen njurbc. @S gab ein luirrce

ÜDurd)einQnbcr, bem ic*^ mid) burrf) 2tug^arren

ouf meinem ^ta^e gu entjie^en furf)te; aber ic^

füllte ni(^t§beftort)eniger in bie bunte (Scene, a(§

eine 9lrt 9}?itfpie(cr, ^iueinge^ogen ttjerben. X)a§

Goupe ftonb offen, ^unberte, bie ein Unterfommen

fut^tcn, ftorrten hinein unb öerfc^tnanben mieber,

fobdb fte bie ^tä^e belegt ober befe^t fa^cn,.

bi§ ))Ib^lic^ Qu§> einer biefer auf unb ah rtjogenben

(^ruv)3en ein fjerglic^eg 8ad)en uub gugleid) bie

äöorte gu mir §erE(angen: Bon jour, Monsieur;

vous souvenez-vous de Domremy ? (Sinen Slugcn*

hiid, ttjeit ic^ ba§> 2öort „!l)omremt)^' nid)t beutUcf)

gehört unb of)ne bieg Söort feinen ©c^lüffel

5um 53erftänbni^ ^atte, ftarrte id) mic uermirrt

in bie beftänbig grü^enbe unb nirffopfenbe

©otbatengruppe ^incin, hi^ c§ mir enbtic^ tuic

©c^u^^en öon ben 5(ugen fiel. ®er 53orberfte,

in rotier ©c^ärpe unb ^a^ncnfeber mar einer

jener ^erren, bie meine ißer^aftung öor bem

^aufc ber „^uceüe^' t|erbeigefü^rt, §inter^er ober
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freiließ bie 9f?ec^uuiig toie quitt moc^enb, burc^

i^rcn ^eiftanb mid} öor hm ^nfutten bee ^orf*

pbbetiS gerettet Ratten, ©erobe eine 25?ocf)e war

feitbem uercjangen. X'ie gange ^ranctireursfrfjoft

öon X)omrem9 50g je^t fübnjärtg, um fid^ htm

großen, unter ©aribalbi ju bUbcnben ^reicorp§

anjufcfitieisen. Xlnfer SiBieberjufQmmentreffen, fo

ujcit öon bem ©c^aupto^^ unferer erften 39egegnung

entfernt, tvcdtc allgemeine ^eiterfeit, auc^ bei

benen, bie bloä flüchtig baöon ^örten, unb a((e§

brängte ^erbei, um hk augenbtirflic^e ^a^n^ofä=

(Se^en5tt)ürbigfeit öon ©rat) mie einen alten Se=

fannten 5U grüben,

^ier in ©ra^ ging aud^ bcr 32 er Unter*

Offizier auf eine anberc ^a^nlinie über; toir

anberen fuhren, unter 33efcf)reibung einer ßurüe,

gunäc^ft auf Stufonne §u. !Dieö ift abennal^

ein Äreujungepunh; niir mußten bie Söagen

iüerf)feln unb Ratten eine §albe ©tunbe ßdt, um
ein f(eine§ Ü^ejeuner gu befteCen. (Sin inter=^

effantereö (^rü^ftüc! ^ab' id} all mein Cebtag nic^t

eingenommen. ©§ traf fic^, ha^ mir unter bai

(hrften im SSartefalon maren, atfo einen guten

^^(a^ unb einen ^mbiß erhalten fonnten, e^' ber

JHeft, ber, öon einer (Seitenlinie §er, §iemlicl)

gleicf)5eitig mit uns eintraf, feinen (Stunn auf
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bog 93üffct augfül)ren fonntc. ©^3 tüaren ctroa

500 (Sülbatcn, bie fid) otle auf ^ijün, ^clfovt

unb 33e|"Qnvün ju birigirtcn. SBcnn ic^ [age

500 ©olbotcn, fo giebt bieg freiließ eine nur fe^v

unuoüfontmcuc SSorftcüuug üon bcui„2ßanenftein'ä

Cager", bas» fid) auf 10 9)?iuutcn l)ter in (Sccnc

fe^te. 2:^catcr()aft bunt bräugtcn fid) Cinic,

©arbeS mobile« unb Ccgionaire; bic ^auptmaffe

bilbeten bic (^ranctireur«. Qc^ Eonnte [ic nic^t an=

fefjcn, o^nc immer )t)icber an einen lefenSmcrt^cn

Sluffa^^ ."pugo u. Stombcrg'S 5U bcnEen: „Ucber

ba§> X^eatralifd)c im frauäbfifc^cn 3SoIf^d)arafter/'

Söelc^e natnrnd)e 33cgabung [ic^ gurec^t ju mad)cn,

fid) 5U bra))iren unb ornamentiren! (B^ mar nid)t

(Sincr unter if)nen, üon bem man nid)t l)ättc

fagcu fönncn: fel)t, meW) ein iBilb! iöei jcbem

ein Ueberfc^u^ üon 9?otf), aber innner fteibfam,

aU ®ürte(, (Sd)ärpe, 9(uffd)Iag. 33ictc I)atten

ein ®efüf)[ baüon, mic f)übfd) fic ansfa^en, unb

fc^rtttcn an bem breiten 'ij.^fcilcrfvieget beä 2öarte=

falonä nie üornber, o^ne einen 33licf ^ineiuäutl^un

unb ftd) „befriebigeub" 5U finben.. SlUe ^a^r=

gänge maren vertreten unb neben rotl)bärfigen

jungen ßeuten, bie faum bie ^inberfd)ul)e auä=

gegogen, bemegten fid) ilöeifjföpfe, alte Xroupier«,

bie crfic^tUd) fro^ maren, au§ bem langmeiligen
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Slütagölcben §erauö unb hjicbcr in frifd)c§ 35?Qffcr

^tnein jju !ommen. 9(n ^a^ ober ^o^ii gegen

ben „^^rufften'', at^ ben fte mid) notürtirf) [ofort

crfnnntcn, irar gar nid)t 511 beufen; fie tuoreit

511 gutmüt^ig boju, üietleic^t aud) 511 fe^r mit

fid^ felbft befc^öftigt. ©ine ^^rage aber brängte

ftd) mir beftänbig auf: 3Ber regiert bicfe Jrii^pe?

<Sie fd)ienen abfolut füf)rerto§ ju fein.

d}ad} ^albftünbigem 9(ufentf)a(t ging e^ meiter

auf Sefaufon gu. 2Öir famen balb in [eine ))Täi}c

unb fufjren gegen 2 U^r in ben leiten Eeffet

l^inein, in bem bie (Btaht gelegen ift.
"

X*ie Se=

feftigungen berfctben umgürten nic^t unmittelbar

bie (Stabt, fonbem finb auf ben einfc^liefeenben

S3ergen gelegen. S3i6 jum 5Iu§bruc^ bee ^riege^5,

tjielleic^t bi§ jur Kapitulation oon ©eban, mar

^la Citadelle de Besaupon" hü§> eigentlirf) bc-

^errid)cnbc ^ort. 33on bem Slngenblicf an aber,

tüo e§ fcftftanb, ha\i ber Krieg aud} ^ier feinen

(2d)aupla^ fud^en werbe, mu^te mon ftc^ hjobt

ober übel überzeugen, ba% bie Q^itabclie ghjar bie

©tabt be^errfd)e, il)rerfeit^3 aber öon ben na^e=

gelegenen Kuppen l)ö leerer iöerge be^errfdjt

merbe. 50?an fd)ritt benn oud^ fofort jur

33efeftigung unb 2lrmirung biefer eigentlich

bominirenben ^un!te unb in biefem STugcnblirfe

2^. gontant, @«f. Komoncu. 9}oMQtn. 232
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mag 33efQnvou q(§ eine ber am beften bcfeftigtcn

t^eftungeu bcg CaubcS gelten.

!Der 2Beg öoni ^af)n()üf 6i§ jur Sonunon^

bantur tvax iuieber [o treit n^ic mögüc^; tt)ir

mußten bnrcf) bie gonje (Stobt fjinbnrc^. ^c^

fjabe ScfQn^!on nndj^ev norf) öfter pa\\\xt {hciipkU^

njcife h)enn bie i^er^öre ftattfnnben) iinb ic^

fafl'e g(eid) an biefer (Stelle äufammen, njie e^

fic^ mir über^au^t |jrä[entirte. 3)a^ cö jur

Raffte ttug U§rmarf|ern befte^t (20 000) unb al§

ber eigentlirf)e Sl^unfurrenäort öon ®enf gn be=

trad)ten ift, [e^e idj aU begannt oorau^. 2)ic

<Stabt mad^t einen [el^r guten (Sinbrucf, rt)o§l ^u-

nieift beö^atb, n^eil fie einen beftimmten ß^arafter^

ein ®e[irf)t für fic^ ^at Slße c^arafteriftifc^en

©tobte tt)ir!en üiet anfjeimctnber, al§> bie arcfjitef-

toni[d)=forre!ten; ja bie nia[erifd)e (Sd)ön^eit

— iä) erinnere nur an ^openf)agen — ift fa

entft^ieben fiegreid^ über bie bauliche, ha^ mir

jute^^t jebe (Stabt fd^ön nennen, bie tt)ie ein

rei5enbeä 33ilb un§ berührt.

9((S eine folc^e ^räfentirt firf) auc^ 33efanfon.

(Seine Cluaber^öufer, mit feinem anberen 5a^'aben=^

fc^mnc! a[ö einem 33a(fün ober einem 33ogen am

genfter, fmb freilief) mcber fonberlic^ originell,

noc^ ^ittore^E; befto metjr \cbod} finb eö feine
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Äirc^en. ißor allem hk alte Äat^ebrofc. 2l6er

nic^t fie aUein. Qu ber Mitte ber ©tabt erf)ebt

fid) ein moberner ^im, bie ^o^anniö= ober

aJ^ngbaleuenfirdjc. ^d) bin, \m§> hm 9Mmen

angebt, meiner (gac^c nit^t fid}er. !^efto fieserer

fte^t ba§ 93ilb Dor meinem 5(uge. Pfeiler mit

forint^ifd)em Stapität [djnffen eine griec^ifd^e

gront, nn§ ber gugefc^rägt ein tnmuüiSartiger

2;^nrm anfmäc^ft, ber gemife ber (2d)rcden jebe^

ge)d)utten 5lrd)ite!ten i[t. 5l6er nic^t be§ 9J?a(er§.

ajJan öermeitt mit ^ntereffe bei biefer 33anmeifter=

laune unb ein golbeneS, meit^in Iend)tenbe§ £reu§,

ba§> an§ (Stäben reid) geflochten mie eine 0?iefen=

giUgranarbeit baSöange bebeutungSoolI abfd)tie^t,

abelt e§ unb giebt t^m ben ürd^lic^en ß^arafter.

SBir Ratten enbtic^ bie ^ommanbantnr, bie

^ier ben 9iamen „la Division" fü^rt, erreicht

unb normen in einem ^^orginuner auf einem

5(rmenfünberbän!c^en "^ia^. (Sin be[tänbige§

Stommen unb ®ef)en öon 5(bjutanten unb

Orbonnanäen; [o üergingen foft gmei ©tunben.

X^ic ©enSbormen, bie nad) il}rem 3JZittagbrot

»erlangten, ttjurben imgebulbig. (Snblid) erfdjien

ein blaffer $err, beffen aufgearbeiteter, beinahe

fahler (Sc^äbel in einem argen ®rö^en=9}?ifeüer*

^ältnife ^u bem «einen ®efid)te ftanb. ^Tie Slugcn

232*
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lüorcii fing uiib Icbf)aft. (5r muftcrtc mic^ [cf}arf

unb rofd) mit einem bloftcn (StreifbÜcf, Jüie l?cute

ba§> tf)un, bie für hc[§> 33e(cibi9enbe beö 2(nftarrcn§

eine feine ©mpfinbung ^aben. Gr nbcrrei(l)tc

bann bem ©enöbormerie = 33rigabier mef)rere

^Q))tcre; irf) ^brte meinen !9iamen nnb gleich

barouf bie ruf)ige 3öeifung: „ä la Citadelle'^.

5. Die Citat>cUc von ßthnqm.

Misery ac<iuaiiits a mao witb »trange

bedfellows.

Shakeapeare (Tempeitt).

^c^ ^atte bte§ „ä la Citadelle" !eine§n)eg§

crmartct, Dielmc^r öon nnmittetbarer ^reitoffnng

nnb Unterbringnng in einem ^otd getrönmt;

nid)töbeftomcnigcr crfd^recftc mirf) biefe Orbre

ni^t gcrobeju. ^c^ entfann mid) cine^ Se=

fud)e^, ben ic^ öor tiielen ^af|ren einmal auf

ber (Spanbauer ßitabeHe gcmad)t fjatte, nnb

fnüpfte an geftung^S^aft, bie für mic^ o^nel)in

nur 24 (Stunben baucm !onntc (fo njä^nte id^),

bie 3SorfteUnng Don SfJac^mittagSfaffee unb einer

Partie ©ec^önnbfec^öjig. 2öe[d)e ^ßnfionen!

^er 53erg njar mieber fcf)r §oc^. SBir

paffirten junäc^ft im hinaustreten an^ ber
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©tnbt ein triump^bogenartige^, §örf)ft pittoreefeS

portal, f)intcv bem fic^ (frfjon am ^Cb^ongc be§

©itabellbergce) bic Änt^ebrate, eine nmtf)tige

^efuiterürt^e, er^ob. ^c^ iuä)te mir i^r 33itb

cinjupriigen, rerfte ben ^aU unb ftieg immer

I)ö^er; atte^i im ®cfcf)n)inb[c^ritt. ^n grei^eit

— bei atteftirter $er5= unb Sungenfd^iüäc^e —
^ätte ic^ geglaubt, auf bem ^(a^e bleiben ju

muffen; §ter ging e§. 3luf bem niebrigen aber

breiten 9Kauemjer!, bas^ bm SSeg einfaßte, ftrecEten

ficf) bie bienftfreien ^JJonnfdjaften ber Gitabette

unb fd)[iefen in ben afletrounberüc^ften ^ofitionen.

3)ie mctften tagen auf bem 93aud^ unb Ratten

ein über auc^ beibe 33eine red^tminüig in bic

^ö^e. ?[n i^nen t)orbei/ über eine ^uö^^ö^^^

^in, münbete ber 2Seg enblicf) auf einen iBorplats,

ben aUer^anb 33auten imregelmä^ig umftanben.

%n ber einen (Steinmanb, bicf)t neben einem

fc^maten St^ormege, ^ing ein 33rett mit tier^

roaft^ener ^nfdirift: Prison militaire.

Tci-:- faf) nid)t fe^r eiutabenb auö; meine

Hoffnungen fan!cn je^t rapibe, mic ba^ 2Better=

g(a^^ bei (Srbbeben. X'ie Stbüeferung erfolgte

unter ben übüd)cn ^ornmütäten unb ein alter

(Sergeant führte mic^ an ein langgeftrecftee' ^auS

mit fünf J^üren, bereu ^nfc^riften auf Prevenus,
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Disciplinaires unb Condamnes [autctcu. (B^

^Qttc ober mit biefen Unterfc^ieben nic^tg auf

fid^, oUcS tüurbe buxd} einonber getüorfen. '^ad)=

bcm rt)ir in bie üer[d)iebencn Zljixxm ^inein=

gcgucft, fcf)rten Wh cnblic^ 5111* crftcn juvücf, unb

ber ©crgcant belehrte midj ba^in, bofe irf) {)ter

ju hjo^nen l^aben ioerbe. (S^ h)ar ein genjötbtcr

9Jaum öon bebeutenber Xiefe, in bem bama[g

12 ^ritfc^en ftonbcn; auf ber ätt)blftcn befanb

ftc^ ein 33erg tjon ©tro^fäcfen; ein X)u^enb ®e=

fangene gingen im ßi^umer auf unb ah ober

fafecn ouf ben S3ettftänben um^er. 2Wein @in=

treten machte nic^t ba§> geringfte Sluffe^en; man

mar an folr^e Grfc^einungen gemö^nt. ^d) (egte

mein ftcincö ^ünbet (mein 9f?ei[egepäcf mar in

Xou( geblieben) ouf ein Söanbbrett unb fe^tc

midi, u»n ^nifi) üon ber Slnftrengung be§ 33erg=

fteigeng gu erholen, ^ie erfte 9(nfrage, bie an

mic^ erging, mar: „ob ic^ mit^ für bie „2(benb=

fuppe'^ cin[cf)rei6en (äffen moKe", maö id) o^ne

333eitere^ ablehnte, ha id) bod) minbeftenS biefelben

3(nfprüc^e mie in SfJeufc^ateau unb Cangre^ aut^

an biefcr (Stelle glaubte erl)eben ju tonnen.

^d) begab mic^ benn au^ in baä 33üreau beg

33orftanbeö, melc^er [entere btn Xitet „Monsieur

le Principal" führte unb fteßte i^m mein Sin»
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liegen uor, bft^ auf ein ßii^w^cr unb fetbftftäublgc

33c!öftigung (outete, aber runbtüeg abge[d)(Qgett

iourbe. !Die§ fei unmöglich. !^n einem prisou

militaire epftire bergfeirf)en nid^t.

@ut. ^d^ !c^rtc auf meinen 93ettp(a^ gurütf,

heujte bk ^änbe über'm Stnie unb ftarrte in'§

^(aue, foloeit bieö an biefem Orte möglich mar.

9Jac^ einer falben ©tunbe, auf ein ©tgnol, ha^

mir entgangen mar, ftürgtc alle6 auf ben ^of

unb !ef)rte nad^ 2 SRinuten mit ber fd^on er=

mäf)nten „Slbenbfu^^e^' gurüdf, bie irf) fo ftotj

abgelehnt ^atte. ^c^ fottte inbeß nic^t gu furj

!ommen. (Sin junger babifc^er ©efretter, mit bem

idi) mic^ gfeid^ in ben erften SJJinuten be!annt

gemacht l^atte, ftetlte einen g(ü(fü(^ eroberten

51 übet bor micf) ^in unb forberte niid) auf gu

!often. ^c^ mu^te c§> fc^on 2trtig!eit§ falber,

©d mar ^eifee§ SBaffer, mit 33rot unb Kartoffel,

burc^ etma§ Salj unb ß^Jicbet fdjmodf^aft ge=

marf)t. ^ä) a^ unb na^m oon ha ab an ber

atigemeinen @efangenen!oft Xtjeit. ©ie Beftanb

in einer gleifd^fu^^e morgen^ unb einem l^alben

ßaib SSrot. SBein, ^äfc unb bie 2lbenbfuppe

maren erlaubte (Sjtra^, für bie aber gejault

luerben mu^te. '^ix mürbe fpätcr (al§ ic^ [eid)t

erfranfte) 3:;^ee bemiKigt; aber babet Ukb e§.
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^cf) f)a6c bicS o^nc bcfonbcreö ^erjefeib ertragen

unb an mir felbcr tt)iebcr bie ottc Söafjrueljnumg

gcniQc()t, bafs bie [ogenoimtcn „üertübf)nten Ccutc",

uicun [ic nid)t abfoüitc (^ecfcn finb, ftd) in bcu

äBerf))e( ber ©[ücfeumftänbe am lcid)tcften finbcii.

iJie 33efannt[d)aft mit ben ^^ineffen unb !DcIi=

fatef[en beö ßebenö mad)t julc^t jiemlid) glcic^*

gültig bogcgen; if)r 2Bert§ ift ein rctatiuer, oft

gerabe5U imaginärer, unb bie flüd)tigftc (Sr!ennt=

ni^ baüon madjt e§ einem üer^ältni^mäf^ig lcid)t,

biefc Slrt bon Opfern 5U bringen.

@g ^atte freitid) bei biefer 2lrt oon Opfern

nid)t [ein 39eiücnben; ^drtere^, fe^r ^arteö

mürbe mir gugenmt^et. ^nbeffen eö fei brnm.

X)it J)ingc liegen hinter mir, unb eö t^ut nic^t

gut, ja e^ fc^äbigt einen gerabeju, bie gan5e

petite iiiisere eineö füld^en Dafeine auf ben Xifd)

5U (egcn. ^Kiforc medt SRitleib, aber aud) degoüt.

(£ö ift, a(ö ob eä aud) üon bicfen X)ingcn fjiefje:

aliquid haeret. ^df taffe ®raö barübcr mad)fen

unb fü^re lieber ©rlebniffe üor, über bie leid)ter

unb lad)enbcr 5n bcrid)ten ift. ^c^ beginne mit

(2d)ilberung einjclner ^erfönlic^fciten, bie mir

bas> !Sd)idfal ju ^ettgenoffen gab. 3J?it einigen

mar idi hie ganjc 3<?it über, tiotte 18 Xagc, ju*

fammen, anbere fc^ieben früher, t^cil^ um i^re
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f^rci^eit toieberäufinben, t^eiU um in Ärieg§=

gefangen fd)aft (anbeinumrtfS geführt ju nierben.

^cf) (offe bcni beutfc^en ©(ementc, ha^

anfangt gtenilid) [tar! üertreten, 5u(e^t nur nocf)

in etngetnen (Syeniplaren üor^anben iuar, btn

3Sortritt. 'an ber (Spi^'ie be|[e(ben, nid)t [einen

^al)ren, ober allem anbern nac^, ftanb ber junge

babil"rf)e ÖJefreite, „le eaporal badois", beffen

i(^ fd^on ermähnt ^ahi, SBir fc^loffen eine

t^reunb|t^aft, fomeit bk§> ber Sllteröunterfc^ieb

äUÜeB-

@r iuar au§ ^for^^eim, eine§ reidjen gabri^

fönten (So^n, imb töürbe, frifdjcn/ braöen ^ergen^

mie er mar, nac^ bem 3Sor6ilbe ber „400 ^forg»'

fjeimer^' getöl^ tapfer gefallen fein, menn ilju ha^

(Sc^idfal in eine ä^nlid)e ©ituotion geftellt t)ätte.

9lber gleich im erften ®efed)t, ba§i er mitäumad)en

l)atte, mar i§m ber 9(uftrag gemorben, nidjt in

©emeinfc^aft mit 399 anbern, fonbern ganj

altein, eine 9J?umtiün§!otonne an§' Saint^lDie,

menn id) nid^t irre, lier^ubeorbern; auf biefem

(£infam!eite'marf(^c mar er burd} ein X)u^enb

gnanctireurg umftellt unb gefangen genommen

morben. (Seine äußere (ärfc^einung lie^ i^n im

erften 5(ugcnblicf !aum als reifer ßeutc ^inb

erfenncn. I^er babifd)e SSaffenrorf, bcn er trug.

k
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fa^ norf) frf)(ec^tev q(§ ein preuBifc^er (tDQ§ oicl

fagcu tuiU) unb in g'otge bicfer Ceibbinbcn unb

Unter^ofeu ^otte ftc^ ha§> ganjc ^ruft= imb

9(?üc!cn[tü(f be§ 9?ocfe§ nad) oben gefrfjoben. Der

(Sinbrucf baüon öeri*cf)tüanb aber in bemfetbcn

^yjonient tüo er tackte, iinb er Iacf)te oiel. Ör

präfentirte bann öicr (Sc^neibejä^ne, bie nur an

hzn 9?änbern leifc löbirt, eine feine taum ^Qar=

breite ©otbeinfaffnng erholten Rotten. Unüer=

fennbar ein 5Q^när5tUci)ed ^eifterftiicf unb mut^*

niaJ3[id) enorm treuer. Diefe üier Qä^ne loirEten

ioie bie 93ifiten!arte eineä Sanquier)*o^ne§. Sötr

ttjaren faft 14 ^^agc jufammen unb ^(aubcrten

boö 9J?annigfac^fte burd). ©r fd)it)ärmtc \nv

^reußcn, ^ielt un^ o^ne Sßeitere^ für ein gelben»

gefc^tec^t unb ^otte bei feinem erften 33er^ör bem

ßütoncl eine dicht in biefem (Sinne gehalten, bie

freunb(id) aufgenommen unb ein ^aar Xage fpäter

in ben ßofaLblättern üon 33efonfün iu nuce ge*

brudt iüorben mar. ^d) nm^ §in5ufügen, bafj

er geläufig franjbfifdi fprad). DicS atteS toav

gut; aber ttjeitau« am meiften intcrefftrte eg mit^

bod), menn er Icuc^tenbcn 5(ugc§ über btn

^umelen^anbel einen !(einen iBortrag ^ie(t. X)ann

erfc^tüfe fid) mir eine neue Söelt. ©erabe auf

biefem ©ebiet ^attc ic^ ttJenig Gelegenheit gef)obt,
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mic^ gu Orientiren. @o jung er hjor, fo fprac^

er bod) tion ©marogben, toic anbere junge Ceute

üon fc^önen 9(ugen fpred^en. (£r fc^itberte ntir

einen 33efuc() in einem ^^arifer ^uraetenlaben,

ben er im ©ommer 1870, tux^ üor 9Iu^6ruc^ be^

£riegeg, gemacht ^otte, toobei i^m bie (Sorgtofig=

!eit, mit ber bie ^eft^er i^r ©efc^äft betrieben,

ha§> ^mponirenbfte gettjefen UJor. 3(uf eine 6(ot5e

©mpfe^Iungöforte ^in, §Qtte man i^m für

6 000 granc^ (Smoragben mit nad) ^forg^eim

gegeben, atte^ rafc^ unb sans phrase, mä^renb

junge unb alte ^umetenfäufer (meift Quben)

an ben anbern 3:ifc[)en bt§> 2ota[§> ftanben, bie

^Diamanten au§ i^ren ^aummoHpoifeten ^erau^=

nahmen, nebeneinonber auf bie flad)e ^anb legten

unb minutenlang fic^ in ben Sinblic! biefer ^err=

lid^Eeit öertieften; babei ^ugleic^ jebe !(einfte

SÖertlj^ unb ©c^ön§eit§nüance erfennenb. f/T^a^

33ij outer te=@efc!^äft, fo fd^loß er ttjo^t, ^at feine

SfJeije, aber eö ift ftein, ärmtid^, profaifd^ neben

bem ©tein^anbet.''

(Sin jmeiter 2)eutfc^er unferer (Solonie

führte hm 9^amen: „le codier de Bismarck."

@r trug ein ed^t preußifc^eg ^utfd^erfoftüm

mit ©tu(|)ftiefeln, 2Öappen!nöpfen unb breiter

©otbborte, unb mar in ber 9Zä^e oon Spinat,
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auf (Spionage ^in, ucr^aftct trorben. Ginc

iüunbevüc^e ^^gur, gutmüt^ig unb |'d)Iou guglcic^;

bei 5^i^^^^ ^"^ ^efjifc^en 51: ^^aufc. 2?a^ if)n

mir intcreffant markte, war, ba^ er 17 ^a^rc

lang al§ Eunftrciter=®rooni bie Coiifet^, bie

t^ranconiö/ bie G-inifediö begleitet ^atte. ^cf) barf

fagen, in jeber (Stabt ©uropaö über 50 000 (Sin=

tüo^ner mar er genjefen; er tüufete in ^eter^burg,

Äonftantinopel unb Ciffabon gteid) üortreffücf)

Sefc^cib, fprac^ ein gute^3 ^rangöfifcf), ein leib=

lict)eö (SngUfd) unb ^atte oon aßen anbern

(Sprad)en hjenigftenö eine überf[äd)lirf)C ^enntnifs.

^df muj? bemerfen, bafe er niemals ben ®efeU=

fc^often alö folc^en, fonbern immer nur einem

einjclncn ^erüorragenben SiJJitgüebe bcrfclben aU

9^eitfncd)t unb ^ferbepfteger angehört ^atte. Die

längfte ßeit über mar er bei einem ungorifc^en

©c^ärpen= unb 9ieifen|pringer gemejen, üon bcm

er mit unge^euc^elter .^od)ad)tung fprac^. @r

betrachtete bieö alles al§ ernftljafte Sl'unft, lobte

bie Orbnung^^liebe, bie ©auberfeit, bie ©emifien»

^aftigfeit feineä .^erm, [teilte bcr 3J?ebr5a^t ber

X)amen bie glänjcnbften 2:ugcnb5eugni[fe auö

unb ließ mid) mieber red)t empfinben, mie [e^r

mir Draujsenfte^enbcn auf biefem mic auf ä^n=

liefen ©ebietcn mit unfern ^orftetlungen in bie
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^rre gctjen. 3)ic Söetl ift oft id^kdjtcx qI§ \mx

fie nehmen, ober noc^ öfter üieHeirf)t ift fie beffcr.

®er dritte, ju bem ic^ in Sc3ic^ung trot,

roor ^le maitre d'ecole", ein ^cutfc^ = 5'ran5ofe.

^d) Eonnte mirf) onfnngc^ nicfjt mit i[)m befreunbcn,

t^eil^ nieit er ctttja^ «Sonbcrboreö, beinahe Un=

^eimlid^e^ in feinem tiefliegenben 5luge ^atte,

t§eiU meil id) ba§< ^itb beö „©cbutmeifters'' an§

ben @e()eimniffcn üon ^^ari0 nicfjt loe merben

!onnte. @§ fom bagn, ba^ er fic^ beim ©^rec^en

ettoQg gierte unb bnrc^ (Sorrect^eit unb obligate

^Jofaltöne ben „maitre d'ecole" beglonbigen

töoüte. ®r mar, mic fo üiefe anbere, benuncirt

unb üer^oftct luorben, rteit er mit einem preu=

feifc^en Offizier gefproc^en ^atte. ©nbüc^ tarn ber

crfe^nte Xüq ber grei^eit; ba^eim in ßott)ringen

)a^ feine ^ran mit fed)§ ^inbern. SIber mie ^in=

!ommen? ©r fragte mirf), ob irf) i^m baä 9ieife-

gelb geben !önne. ^c^ t§at es o^ne 2öeitere§.

^n folt^en 3citcn empfinbet man boppelt: gieb,

ouf ha^ X)ir gegeben merbe. Dem SOknne traten

bie X^ränen in bie 9(ugen unb er banfte mir

f)erälirf)/ übrigcne o^ne firf) ba§> ©eringfte 5U üer=

geben. X)er eigentüd)e ©eminner mar o^ne^in

ic^. ^atte ic^ bem 3!}?anne einen Dienft geleiftet

unb feine !5)an!bar!eit ermorben, fo mar ic^ i§m
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boc^ unfl[eirf) mc[)r t»evpflict)tct, ba^ er mir bie

©cfegen^eit bnju qcgcbcn fjnttc. ^ie Äunbe üon

bicjcr örof5tf)at lief lüic ein 'iycucx burrf) bic

gonge ßitabette oon Sefon^on; ic^ tvax auf einen

Sc^tog „etabUrt^', man gob mir nnge|ucf)t eine

ejcepttoneKe (Stellung unb ber alte (Sergeant, auf

ben icf) loofjt noi^ gurürffümmc, abreffirte ftc^

innner mit ben SBorteu an und) „un homme

comme vous". ^(i| §attc Urfad)e, mid^ 3lllc§

beffen 5U freuen; äugleid^ empfanb \<i) fd^merglic^

bie furcf)t6are 9J?ac^t be§ ©elbeö. äBen biefe

SSorte etioaö oermunberlicf) anblicfen, ber üergeffe

nicf)t, baß unter Slinben ber Cginäugige Äönig

ift. @§ [c^tug öieUcic^t manc^ gütigere^ ^crj

auf ber (£itabelle öon S3efanfon; aber ma§ frommte

eg, fü lange ftd) biefe ©iite nic^t „bered^ncn^^ unb

nic^t in 3^^^^^*^ au^brüdfen lie^.

hieben bem (Sdjulmeifter fc^lief „le bon

tireur", ein fd^öner SJJann, an bem nur auSju*

fe^en mar, ba^ er c§> ju fet)r mufete. @r !am

au§ dlonif ^atte ein Qa^r lang ber Cegion öon

Slnti6e§ angeljört, unb biente je^t, mie öiele

anbere feiner alten Äameraben, in einem SJiarfd)»

33ataitlon. X'xc ®eft^en!e ^übfc^er grauen, baju

bic ga^lreid^en Prämien, bie er fiel) al§ brillanter

(Sd)ü^c crmorbcn (er trug immer einen breiten
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i^eibgurt, hex in grout bic Seber^iUfen für

minbcftcnö 30 Patronen aufroieä), Ratten i^n

fid)t(id) uenüö^nt unb gaben feinem etnftifcfjen

®nnge, feiner beinnf)e eleganten Journurc bocf) ein

9}?ai3 oon ^rätenfion, ba§> 5U feiner (SteUung nirf}t

pafete. ®r toor tt)egen ^üd)fa§rent)eit äa^llofe

'üJlak beftraft unb fo^ je^t ^ier, njeit er auf

ben 3"i'"f feines GapitainS „vous etes un lache''

geantujortet ^atte „pas plus que vous". (Sr

machte beftöubig ^Sorftettnngen an ben ©eneraf,

in benen er eine ä^ntii^e ferfe ©prad^e führte

unb ftc^ auf fein guteS SfJec^t fteifte, „n^eit er

guerft beteibigt morben fei'', 2(uf meine 39e=

merfung, bo^ fold^e Eingaben, in fo felbft=

beujufetem Xone abgefaßt, in ^reu^en gan^ un=

möglich feien, antwortete er nur mit fuperiorem

Säd^etn: „Je sais, je sais: vous avez encore le

regime du baton; nous sommes plus libre en

France." @r üe^ ftcf) Daä auc^ nic^t auSreben.

@ine anbere ^igur mar „le raconteur", bcr

Liebling unb ba^^ germent ber gangen ©efettfc^aft.

(ix nmd)te mir ha^ 33ett, gab mir fein <Btxol}=

fiffen, becfte mic^ mit feiner S)ecfe ju, fo ba]^ id)

eigentlich nic^t meiJ3, mie er fu^ burc^ bie !atten

9Zäc^te burcf)gefcf)[agen ^at. ©r mar ein au^^

gefproc^ener .^umorift unb ^atte, neben feinem
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(SpaBmnd)crtl)uni/ üor allem a\id) jene ^erjeiuS^

gute, ja jene ^^cin^eit ber ©nipfinbunq, bie bcn

U)irfnrf)en ^umoriften a(Iciiia[ rfjaraftcrifirt. @r

erjä^lte |"el;r gern, aber im ©rjä^tcn beobachtete

er beftänbig, ob er öielleic^t 9Inftofe gäbe, ober

burrf) ein Qwoki bie ©ebulb erfr^ö^fe; glaubte er

berartige^3 ma^rjunefjmen, fo fdilrieg er fofort

unb martete ab; biö er ermuntert irurbc, bcn

^ahai tüicbcx aufäunefjmen. @r ^atte ein ^aar

3)ienftbo|'en oerfauft, um [eine i^'ameraben in

Söein freihalten ju fönnen; barauf ^in toax er,

nacfibem i^n eben biefe ^omeraben angegeigt

Ratten, gu 6 90bnatcn ücrurtf)eilt loorben. 'i^üx

midi ein offenbarer 3Sort^eil. ^c^ liebte i^n

förmlic^. S3ei weiterer (ad)ilbernng meiner 2^age

in SBefan^on fomnie ic^ ouf i^n 5nrücf.

X)er le^Ue, uou bem icl) ju fpredjcn gebenfe,

rtjar „le penseur libre", ein !leiner, !ra^bürftiger

^erl, nal) an fünfzig, feine§ Qe\d)tn^ ein

„Äommtffionär in ^ulfenfrüd)ten'^ (Bx ttjor ein=

gefpert lüorbcn, tüeil er ben ^^renfeen eine Cabung

9Ket)l oerfanft ^attc. Qu einem fd)arfen ®egen=

fo^^ ju biefer merkantilen 93cfd)äftigung ftanb fein

geiftigeä geben. (5r mar ^^ilofop^; fein Cicb*

linggifc^riftftetler Victor ßoufin, beffen gcbicgcnc

Ueberfe^ungen ber flaf)ifd)en Ctteratur, gried)if(^
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tote (oteinifc^, er befa^, Bc5ief)ungeiüei)*e nu§tt)cnbig

fonntc. Qn einer STnjQ^I !(einer btouer ^loti^^

'bü6)cv, bie er 0^5 Vademecum nucf) mit m^

(S^efänguiB genommen, §atte er firf) bie iföeief)eit

be§ 9l[tert^nm0 für ben |)au§gebroud) 5nrecl)t

cjemad)t. ©teic^ ben ^wcittn Xog fragte er mid),

ob e§ mir 9'?ec()t fei, (Seneca'§ 33etrad)tnngen

über ben Xob, über t)a§^ ruhige fid) fc^icfen in§

Unoermciblic^e, 5U lefen? ^d) ^ie(t ee für artig,

„ja" jn fagen, nnb mu^te nun jtoei (Stunben

lang meinen S^opf unb meine Stugen anftrengen,

um mid^ in biefen /,59[aubüd)ern" 5ured)t 5U

finben, bie für mic^ menigften^ ha§> (Sd^icffat

ottcr blue books t^eitten, giemü^ [angn)eiüg

3U fein. ©oId)e ®eban!en au§ fid^ f)erau'3 ju

geboren, fie felbftftänbig gu ^aben, fann 3::roft

verleiben nnb bci§' ©emüt^ abetn; e§ änred)t

gemad)t an fid) herantreten fe^en, ift minbeften§

unfruchtbar. T>a Ujirft ein @efangbuc^t)er§ üon

^aul @er[)arbt bod^ anberS! (So blieb nun aber

nid^t bloö bei ©eneca. tiefer furi^tbare peuseur

libre ^atte, mit ^ü[fe feineS 3Sictor Soufin eine

eminente Slenntnife tion ^Mato, Xacitu§, ^lutard)

imb bieten anbern noc^, nnb üicKeic^t niemals

l)at ein beutfdjer homme de lettres Oor einem

frongöfifc^en öülfenfru^t^änbler eine fo fümmer*

2;^. gontant, ©<f. Komant u. JlowUtn. 233
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Ucf)c 9f?üac gefpielt )üic icf). Gr luuBtc Sldc^^

id) toufste nirf)t«. ©Uirflidimucifc lunr id) nid)t

in bcr Stinuming, über biefc conftontcn 9iicbcr=

lagen mi^ 6c[onber§ ju gvnnien. 9lu^ bin ic^

i^m boe 3c"Ö"iÜ l"ff)"fbig, boB cv mid) nie ironifd)

bef)anbelte, nnb fein offcnbnvcö Ucbcvgeund)t feinen

Stugenbüd niipraudjte.

^c^ t)er[ud)e nun, nac^beni ic^ ben Ccfcr mit

bcn „©pi^cn ber @efen[d)aft'' befannt gemacht

l)abc, if)ni im SBeitcren einen ^ag gu fd)ilbcrn,

tDic mir if)n in ber (Sitnbelle äujnbringen pffegtcn.

Um 6 U^r raffelte branf^en t)a§> (^djlüffelbunb,.

bic f(^tt)ere Zi^üx tourbe geöffnet, ber (Sergeant

trat ein, nnb ba^ Slbgä^len begann, um fcft^

jufteKen, ba^ über 9?ad)t nid)t§ üon ber ^eerbe

öcrloren gegangen fei. 2Bir maren anlegt 22 in

einem urfprünglic^ für ^öc^ftenö 12 ^erfonen

beftimmten 9ftaum. ^em Uebermerfen ber not^*

menbigften S^leibungSftüde folgte brausen auf bem

^of ber Söafc^procef^; abgetrodnet mürbe an bcn

33ett[afen, bie öon ber ''JUdjt Ijex noc^ etmad^

SÖärme conferoirten. Ginige SIriftofraten ber

©efeUfc^aft, gu bencn iii leiber nidjt gel}5rte,

Ratten eö bi^ ju einen ^anbtudj gebracht, dlux

ein (2tücf „Monstre - Savou~ mor mir von

Cangre^ ()er geblieben.
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9Juu begann ber äl^orgenfpajicrgnng, unb

§iüar in einem mit gfußfieietn bcftveuten ^ofe,

ber 40 (gc^ritt lang nnb 15 (Stf)ritt breit fein

müd)te. il>on biefen 15 (Schritt in ber breite

maren aber n)ieber 5 @d)ritt ju einer Strt 2;en:ai|e

abgefd)nitten, ttjeld)e le^'.tere ein Sttter^eitigftee

bilbete, ba§> öon nn§ nlc^t betreten merben burfte.

(So mar bic „©artenanlage'' ber ßitobeüe, auf

beren 33eeten etma'3 Kerbel unb ^eterfiüe, au

ber SSanb aber ein mie öerhüppelte ©eorgineu

au^fc^enbe^ (Strauc^gemäc^ö muc^'5. (£y trug

2:omatcn=9tepfet, bie nid)t reif merben motlten.

:i3ic eä für etma 80 ällenfc^en möglich mürbe,

auf biefem (Stücfc^en ^of ein ober jmei (gtunben

lang fpojieren ju ge^en, roei^ ic^ nic^t; g[eid)üiel

c§ gefd)a^. Der blaue ^immel, bie 9}?orgen'-

frifc^e traten meinen Sinnen mo§l; nur mürbe

bieS ^e^agen, burc^ unliebfame 2:öne auö ber

gerne §er, häufiger unterbrochen, al§ mir angenehm

fein fonnte. (So mar in ber 9f?egel 7 lU}r; eine

(goloe frac^te herüber; ba-}' @d)ü antmortete in

ben Sergen. (Sine (Gruppe trat bann 5U|ammen,

einer marf ben ßtgarren=3?eft in bie 8uft unb fagte

ru^ig: §eute merben brei erfc^offen. ^c^ fonnte

nid)t gleict)gültig babei bleiben; mie ein p^^fifdjer

(^d)mer5 ging cs> mir oft burd) bk 53ruft.

233*
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2)ie '»j^romenabc tuiirbe fort.qcfc^^t; bic SWcifteii

lac()tcn, ^jlaubertcu ; tuenige trugen i"d)Uicr. ßimfc^cn

8 unb 9 f)iefe cö in üicrtelftünbigen '^Ponfcn: „a

Teau", „du pain", „la commission", (Sc^(ac()t=

rufe, bic jcbesttnat ein f)albe^ X^u^cnb ^^crfonen

abriefen, bic nun Söoffcr unb ^rot für bic @e=

|amnitf)cit Ejcrbciän)c^offcn, ober aber („la com-

mission"), bie @jtra§ in ©m^fong gu nehmen

unb äu tiert^eiten f)Qtten. 9(Uc biefc iRufc hjaren

aber bebeutungolo^ neben beni SfJnfc „a la soupe",

ber ungefäl)r um 9'/a U^r laut lüurbe. 92un

ftürgtc alles ber Äürf)e ju unb fam mit (Sc^üffeln

unb Slübcln gurücf, bie eine Icibüd^ gute i^leif^=

brü^e enthielten; bie ciuäig ttjorme 9)?al)l5eit, bic

üorfd)riftdniä^ig unb gratis üerabrcic^t mürbe.

(Sin gutcc> ©tücf 5^eifd) mar mie ein ÜJcminn in

ber Cottcric.

SRqc^ ber (Suppe begann eigentlich mieber eine

mcl)rftünbige Ginfc^licfjung, bie tion 10 lU)r frü^

biäi 4 lll)r ^''Jarfjmittagö ju banern l^attc. !Die§

mürbe aber nie in üollcr (Strenge innc gehalten,

eines X^eilS tvoi)i, meil luir ol)ncl)in über alte

©ebü^r ^inauS eingepfercht maren, anbcrn 2;^eilS,

meil h)ir tagelong 0?egenmctter Ijattcn, unb bic

uns baburcf) auferlegte, totale CSinfperrung an

ben flaren Sogen, fc^on um unfcrer öJcfunbljcit
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toiüeii, loiebcr auijgeglicfjtMi tt)evben füllte. @in

ftar!er 33ru^tl)eil ber ©efetlfc^aft 50g fic^ ober

um 10 über 11 Oün felbft, aii^ eigenem Slntrteb,

in bie Stafemnttenräume §urücf, um fic^ gu

ftrecfen ober 33riefe ju fc^rei6en, ober ^ame §u

flJielen. T^k^ le^Uere ge[c^a§ in äiemlic^ ingeniöfer

SBeife. ^luf jeber ^ritfc^e befanb fid) ein mit

Sleiftift über XJinte aufge5eic^nete^ iTnmenbrett,

befjen (2teine einerfeitö auä ben leicht 6efc^aff=

baren Riefeln be§ ^üfe§, anbererfeitS au§> runb

ge[rf)nittener Srobhiifte beftnnben. Slüe g^rangofen

fpielten e^^ gern unb mit bcfonberem @efd)i(f.

90?itunter oerirrte fid) ein 3<^itung§blatt in imfere

2Witte; §inter bem legten S3ett[tanb, ber mit

feinen aufgetl)ünnten (Strül)färfen tote ein (Schirm

toirfte, etablirte fic^ oud) loü^l eine geheime

^iquetpartie; unbemegtid) baneben faß ber

pcnseur libre unb laö Slb^onblungen über bie

grage: „ÜSann einer ß^wgenau^fage ju trauen

fei luib mann nid)t/'

(Snblü'3 maren biefe ©tunben oon 10 bi§ 4;

fie Ratten aber bod) i^re Unterbred)nngen, ein=

mal, menn ber ^ommanbant ber ßitabelte unb

ber SfJonben^ Offizier i^ren Umgang hielten,

nameutlid) aber, menn „9kue'' eintrafen ober bie

in blofser Untcrfuc^ung^^^aft gefjaltenen au§> bcm
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33erf}ör in ber ©tobt jurürffamen. X)urci^ biete

©Iciucnte fingen mir mit ber 5Sett jufonimen

iinb folgten bem Saufe ber ^^oütif unb beö

Shriegcg. Ob bn§ ^eridjtetc mo^r mar ober nicfjt,

mar ber 'SJlc^x^a^ ijöflig g(eid)gültig; c§> unter-

hielt borf). T)cn einen Xüq mar ©enerat 9J?üft!e

erfd)offen, ben näd)ften %aQ gefangen, ben britten

f)atte er einem Sfricg^rat^e ^räfibirt; ber S^önig,

ber ^ron^ring, ^rinj g-riebric^ ^ar(, ade maren

fic einige Xage taug tobt, um bann micber unter

ben Cebcnbcn 5U erfc^einen. (S§ fiel feinem ein,

fic^ über biefe iißiberf^rüd)e gu üermunbern; man

no^m fie aU felbftucrftänbüc^ ^in; ja, man mar

tiicKeici^t banfBar bafür. !Dcr (Stoff muc^S auf

biefe SBeife. Qt\m in ber SO^itte be§ 3}?onatö

crfd)ien (^aribalbi in 33efan^on; brei, oier Sage

fpäter ^ief5 e§, „bie ^reuf?en rüden on"; mit

beibcn 9kcl^rid)ten ^atte cö au^na^mssmeife feine

9?ic^tigEeit. (5§ mürbe Diel t»on „in bie ßuft

fprengcn" gefprod)en, unb im (^rof^cn unb ©anjen

beniäd)tigte fid) bed bcutfdjen (ä(ement§ ein menig

beVg(id)e§ Qiefü^C bei ber Slu^ftc^t, öon ben

eigenen (anb^männifc^en ©ranaten tobtgefc^offen

gu mcrben. ^d) nmc^te bem üebenömürbigen

.^onnnanbanten ber (iitabcüe, ber fid) oft ()albe

(Stunben lang mit mir unterhielt, eine Mb
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fiijcrjfjaftc iHirftcfluiig barüber, lüorauf er ru^ig

antlüortctc: „^a, bicfe Obergeiuölbc finb iu

5 SOJiiiutcu treggebtafen^^ X)er Zxoit^ bcr muo

barnuy erfloBr tvax bcgveifüc^erlueife gering.

3>ie ^reu^en (c0 toax bie babijd^e X)iöi[ion)

^ntten fid) iin^^ in3»)i[rf)en me§r imb nie^r ge=

näf)ert. 9tm 23. (jic^ c§: ^eute gtebt e^3 eine

<Srf)ta^t; 8 Kilometer öon fjier, bei Sf)ati((im

muffen fte gufQnimenftofsen. Unb in bcr X^ot,

e§ !nm ^u einem ©cfedjt. SBir fjörten bcntlicf)

bcn Tonner ber Kanonen nnb üon bem Sifd)

nnfcre'3 ©efängniffec^ nu'3, ber nn§ geftattete, burcf)

bie übcrften (Scheiben ^inburd), über bie ^eftungö*

mauer fortgufe^en, folgten mir einzelnen ^e»

iDcgungen nnii)rürfenber fran^öfifc^er 33atniffone.

(Einige üon nn§ fc^rnnrcn, ben Öicf)tftrcifen

flicgenber ©rannten bentlirf) Qn bem fd)mar5grauen

9?egen^inmtet gefe^en §u ^oben. Um 5 Uf)r

9(benb§ fam 5me[bung au§ ber ©tobt: „1200 Ba-

dois sout captives: ils arriverout ce soir

eucore." ^wci ©tnnben fpäter trafen auc^

mirfüc^ bie (befangenen ein. ©e maren aber nur

fünf. 3f(§ ein e^ter Obertänber gefragt mürbe:

„mo benn bie 1200 feien", antmortete er rnfjig:

,/'3 i§ i^ait a Xxü]t, mcnn mer mit 500 in§

©efec^t ge§t, tann mer nit 1200 oer(iere". ^c^
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übcrfe^Ue cö, tva^ fofort nügcnieinc ^eitcifcit

ertüccftc. i>on ©voll feine (Spuv.

©0 tvax e§ (Sonntag ben 23. OEtobev.

Ste^nüd) an anberen 2:agen. $Bir lebten uon

©erneuten. Grft bie „9tbenbfuppe", bie bei TnnkU
tücrben fcrüirt iüurbe, machte vegeünnßig ber

politifc^cn X^iöfuffion unb — bem Xage felbft

ein @nbe. 3J?it bem 3J?onient, tt)o bie ^tecf)=

löffet npieber hinter bem 33rett ftecften, ftet ber

iBorfjcing. ^ie 9?a^t begann.

))lun raffelte, )üie am älJorgen, baä (Sc^(üffel=

bunb; ber (Sergeant, ein alter grognard, paffirte

abermals unfcrc 9?ei^en mit §ocf)ge§obener

Caterne, ääl)lte bie ^äupter feiner Sieben unb

uerfc^ttjanb bann mit einem freunblic^=bärbei|3igcn:

bou soir, messieurs. Gine Ijalbe (Stunbe fpäter

lag alle^ au^geftrerft unter ben J^erfen, jeber mit

einer 5)?ac^tmü^^e über ber (Stirn unb nur „le

raconteiir" t}ü(fte nocf) auf feinem 5ufanunen=

gerollten ß^ugbünbel unb martetc auf baä Signal

5um (Srjäljlen. (Bv luar bie Srf)el)ere^abc biefe;^

Äreifeä, bem bie Slufgabe oblag, ben (Sultan

„33olP in (Schlaf ju ergäljlen. @^ gab ein

^albc^ ^u^enb €ieblingc^gefc()ic^ten: le dragon

vert, le eure et le saiut esprit, Mylord a

Paris, — alte liefen fic auf Cicbeöabenteuer, auf
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©pott gegen bic ©eiftlic^fcit unb auf ^^ibifüti^

firung bcv (Sngläuber ^inau^^. X)a§> (entere iuar

meift bnö ÜlMrffamfte. Uncnbtid^e ^citerfeit

begleitete biefc innträge, unb nie §ätte ic^ e^^ für

mög[id) gehalten, in einem ^ofemottengefängni^

einem folc^en Uebermajs öon guter Coune, oon

(?Q(f)en unb Sluegefaffen^eit gu begegnen, ^c^

ftimmte bann unb mann mit ein, o^ne rec^t ju

ttjijfen, um mne ec^ ftc^ ^anbelte. ^aä Sachen

fclbft tt»ar fo ^erjüc^, ba^ e# mit fortriß.

riefe Gr^ä^lungen bauerten oft 2 (Stunben.

Ihn 8 U^r hielten bann mehrere S^rommeln unb

.•pörner, eine 5(rt großer 3fi)'fenftreic^, i§ren Um=

gong um bie ßitabede, imb in bem 9J?oment,

mo jte fc^miegen, !(angen öon 93efan9on bie

5lbenbgfocfen ber 6at^ebra(e herauf. (£in paar

(eibenfrf)aftüc^e 9?aud)er fuhren mancf)mo[ mit

bem Streicfj^otj über bie '^anb ^in, um bic üer=

gtimmenbe pfeife neu ju beleben; ein flüc^tige§

^ic^t büßte burc^ ben bunften S^iaum; nod^ ein

paar 3"9^/ ^^"" fc^üefen auc^ fie. 9(üe§ ftill.

))}ad)t lag über ber (iitobede öon ^efaufon.
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6. Hürfibliriie.

So lang t«r SBin^ nur loctter borgt,

Sinb fu uergnügt uiib unbtforgt.

gauft.

Qi tann bic Q^tt bUfer 3B(lt

Sir ftine G^re gtbtn,

Sa» Sic^ in SBa^r^cit 1)tbt unb ^(t

9lug in Xir f(l6er U6<n.

^cf) tvax 18 Soge in ^efan^on; am 29. O^
tndcr ücrtie^ icf) e§, um, quer burd) ^yronfveic^

l^iuburc^/ über Ct)üu uub tö?oulim3, bann über

^oitierS uub O^oc^efort nad) ber ^u[el Oleron

im ntlantifc^eu Oceau gefc^afft 5U ujerben. Xk
[e^Atcu brei Sage auf ber (iitabeUe iüaren mir

in üer{)ä[tnif5möf3igem (lomfort uergangen; irf)

^atte fic, infolge eingetretener ^nteruention, im

Offi5icr=®efängni§ angebracht, mo ic^, in attcm

ttjaö ©peif unb ^irauE angebt, in ber angenehmen

^age gemefeu mar, meiner ®emo()nf)eit genuin ober

mie eö im (^ran5öfifd)en ^eij^t — „im (Sinttang

mit meinem ancieu regime'' leben gu Bunen.

(Sin 2(uöbrucf, ber mic^ jebeömal amüfirte. Heber

biefe „guten ^^age t»on 33efanvon" bcrirf]te irf) in

aller ^ürje im Gtngonge bc§ nörf)ften .^apitet^^;

aber ^ier frf)on, alo am paffeubften '^Ha^, üer=

fudjc id) bic dinbrücfe mieber5ugeben/ bie ic^ in
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faft breimöc^entüc^em 3ii^n""^"f^^cJt mit frau*

3Öftf^en(£oIbntcn unb (Siüilperfonen üerfc^icbcnfter

9frt, üon belli Gfjarafter bc§ ^oitc§>; üon ben

iBorjügen unb©c^iüäd)cn be|fe(6en empfangen ^abe.

@§ ift ^f[id)t 3U fagen, bafe biefe ©inbrücfe

bte Qtlerangene§m[ten iDoreii unb bafe ic^ mir feine

??ntioii bcufen fann, bk in fo üielen, i§rer ouf^

©erat^emo^t gelnä^tten 9?eprä[entanten im ©taube

märe, ein günftigere^ Urt^eil ^cröorgurufen. ^m
3ltlgemeincn mirb man fagen können, ha^, je nac^

ben Sanbe«t^eiten, in benen man lebt, auf 10

ober 7 ober 5 ^nbioibuen immer ein unteiblic^er

SOJenf^ fommt; ^ier lebte ic^ mit 70 ober 80

befangenen gufammen, bie in ber 3^^^ meiner

9(nmefen^cit §mei ober breimal mec^fetten (fo ba%

id) ettva 200 oerfdjiebene ^erfonen Eennen lernte)

unb nic^t bie geringfte Unanne^müc^!eit, gefd^loeige

Unart i:)abe id) gu erfahren gef}abt; fie maren atte

oerbinbüd), rücffid^t^ootf, guoorfommcnb, banfbar

für jeben fteinen X)ienft, nie beteibigt burd^ SSiber*

fprud), oor aUem ol^ne !2d)a6erna(f unb o^ne

i^Jeib. 2Öir fönnten, nadj biefer (Seite ^in,

t)ie[ oon i^nen lernen. (S^ offenbarte ftd) mir

ein unerfc^bpf[icf)er ©c^a^ oon @utmüt^ig!cit,

(eicf)tem (£inn unb Weiterer Saune. Öauter ©an=

guiiiifcr. ilMete maren eitel, aubere ru^mrcbig.
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SBcnn ic^ ober bcn 9?übümüiitabeu biefcr Ic^teren

fcf)cr5t)aft criüibcrte, l)ottc id) jcbeöiiiat bie Cac^cr

auf meiner <Seitc. ^on nationaler ©ereigt^cit

feine ©pnr, njictuo^t fic oUe, o^ne 5(u0naf)nien,

üoH [ebf)aften, ))atriotiicl)cn ®efnt)Iei rtiaren. 9tnc^

if)r Silbnngögr ab, nni ha^ nod) gn bemerfen,

f)atte minbcftenö, bei fünft c^leic^cni^orauöfe^'iungen,

baö 'i)Hüean beö unfrigen, iinc id) benn überhaupt

gtaube, ha^ tüir nn§ nac^ biefer (Seite f)in,

aU5n fetbftgefäUigen ^^orftcKungcn Eingeben. 2Sir

g[anben eine 2lrt (Sd)ul = 2J?ünopo( ju befi^en

nnb eö giebt ^^eutc unter unö, bie, einen o(ten

„!Dieterici" in bcr ^anb, n?o mögüc^ ben 33ert)eiö

führen ntbd^ten, ba^ jenfeit ber beutfc^en ©renje

attc^ Ccfen nnb (Sd)reiben anfröre, rt)ie etina

20,000 ^uf3 t)od) ha§> 9rt§men auffjört.

^c^ nieincrfeitö §obe inbeffen immer nur

gefnnben, ba^ bie 33ett)üf)ner anberer Eutturlänber,

befonberS ber njeftlid^en , nid)t fd)(ed)tcr (efen,

)üo^[ aber er^ebtic^ beffer fc^rciben fönnen, alä

bie SO'Jenfc^cn bei un^. (£o in Cfngtanb, Sc^ott=

lanb, 3)änemar!; fo quc^ ttjieber in granfrcid).

2)ie [tatiftifc^en 3a()[en um beC'if)a[b gu befe^ben,

fällt mir nic^t ein; fie ttierben fd)on richtig fein.

(S§ lüirb un5tueifelt)aft, namentlid) in Gnglanb

unb i^xantxeid), gon^e iBülföfc^id)ten geben, bie
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iö) md)t fennen lernte, unterftc (Sc^ic^ten, bie

öon bcr (2rf)ule unberührt, mithin aurf) uncrobert

Wieben; bie ^^n^(en follcn n[|o befielen bleiben.

5(ber geftütit auf eben biefe 3"^^^" \väd)\t für

öielc unter un§ ein fQ[fd)e<^ (^efammtbilb empor,

ein 53i[b/ boä üon üorn^erein üerfc^obcn unb immer

in§ ^un!(e retourf)iii;, fd)ücB[ic^ einfach 5u einem

ßerrbilb mirb. ^interm 53erge mo^ncn ouc^

Seute. — ^c^ fc^re nun ju meinen SJ^itgefongenen

jurücf.

©ie maren tiebensmürbig, gnt^erjig, ncibtoö

(fo etttja lagt' ic^); aber fo angenehm bcr (Sin=

brucf mar, ben fie aU ^nbiöibuen §erüorriefen, fo

traurig mar ber ©inbrucf, ben jeber einzelne al§

it^eü bee QJanäen machte, ©ie boten baö Sitb

üödiger 3^^^^^^^"^^^^/ ä" nickte eine ^ergen^^

fteüung einnc^menb, aU ^u „La France'' unb

5ur 9?u^meegefd)ic^te i^res Canbee. ^iee ift etma^,

aber nic^t üict; oft mc^r eine ©efa^r, al^ ein

(Segen. Co^gelöft oon allim 2:iefercn mirb auc^

bie iPaterlanbeliebe (bie bann nur eine gemiffe

O'orm perfön[id)er Gitelfcit ift) leict|t ju einer

Garrüatur, überferlägt fic^ unb geminnt btn (S§a=

raher be§ ^o^[en, einer fc^itternben ©eifenblofc,

cineö 9?ic^t§. 3^icfc 25}af)rnef)mung [)atte icf) fe^r

oft. Gin fefter fcbbner ©taube e?,iftirte an nic()t^,
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treber an bic Din.qc bcr firfjtbarcn no&i bcr im=

fic^tborcn 2Be(t. T)ie Cs5cift(i(l)fcit luurbc bcftäubig

ücr^i)f)nt, bcr ^aifer tuav ein Spott, bie 3J?av[d)ä[Ie

ein ©eqcnftrtub ber 33erad)tung: ic^ begegnete

feiner anberen Ueberjeugung al^ ber einen, ha^

Q[[e§ ! auf tief) fei. ©cbon loar ein rj«^>" iwi

grof^cu ©til; nur SQiac^SJJafion behielt feineu

bianiantncu @lau5. ^er frangöfifi^e <Boibat ^ielt

au§ bei i^m, ttiie ber öfterreic^ifc^e (1866) bei

53euebe!. Slber biefe eine (eurf)tenbe SluSno^mc

jeigte nur bie ßtoeifetötrübc, in bcr man adc^i

anbcrc erbUcftc, bcfto beutlirfjer. 9?egicrung, ^irdjc,

®efe^, alle brei mareu nacf) i^rcr äJJcinung nur

hüf um ba^ 35ol! in 33anben ju fc^tagen unb

fic^ felbft 5U beljaupten unb gu bercidiern. 3lCle§

(Sinjelne fid) fclbcr 3^^^^^^/ "i^ ^"^ ^icnft einer

^bec, nie im ^ienft beä @an5en! Der (Sinbrucf

mar fläglid^ unb jeigte ben tiefften 5?erfall. 2öie

oft fprad) e§ ftitl in mir: glücflid) boe Canb, baa>

biefcn ^eimfud^ungcn nod) nid)t erlegen ift. X^a^

^'Urc^tbare einer 9?eoolution, fie fei nun bercd}=

tigt gemefen ober nid^t, ^obe iäf nie fo lebenbig

em))funben mie ^ier. X)ie !lugen C^nglänber!

(Sie f)ahcn baffclbc getrau, aber fie ^aben einee

öcrmiebcn: baö 33rcd)cn mit bcr Xrabition.

©0 üiel über meine ajiitgcfangcnen. Slud)
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iiocf) ein ^ort üßer äöa^rne^mungeii/ bie trf|,

roäfjrenb bcr fd^Uinmen Xoge (benn fie raareii

iücf)t ntle )'c()(imni) an mir fclber inacf)tc.

^c() f)ü6 l*rf)on ^crüor, rt)ie gteicfigüttig mid)

ber 2Bec^|cl ber äußern ©lüifgurnftänbe, ber äßeg=

faß be§ fogenonnten ßomfort berührte; ic^ fanb

halb ^erau'5, boß [ic^ bei einer bünnen ^leifc^brü^e,

einem Olafe öanblüein unb einigen (Schnitten

ih>eii5brob fetjr tüoijl leben (a[fe, im ©runbe

genommen beffer a[§> bei ^OZajonnaifen unb dlu^-

torte. 33eilQufig eine furchtbare ßufammenfteHung,

bic burcf) einen gmifrf^engefdiobenen 9?e^rücfen

nirf)t beffer mirb. 2ag um Jag niurbe icf) an ben

5iu§f))nid[) eines gefeierten iföiener Strgtes erinnert,

ber mir öor ^af)ren üerfid^erte, „boß er erft ^err

feiner ßeit unb feinet ®cifte§ geniorben fei, feit-

bem er uon einer !iaffe ^ouitton, etnjaS ^rob

unb einigen 9iübeu ober ©rbäpfefn lebe/^ ^d)

meinerfeitS trän! t)ie[ Xfj.ee, aber nur imi mid)

5u ernjärmen unb burc^ äöärme gefunö gu er-

halten; üon SÖo^tgefc^mad f'onnte bei bem feil-

famen Ö^ebräu, ba§^ auf bcr ßitobeUe öon ^efan=

9on ben 9Jamen „S§ee'' ufurpirte, !eine 9f?ebe fein.

(2o gleichgültig mie gegen aller^onb „CebenS^

bebürfniffe", bie fc^liefslid) eben feine Ceben^i=

bebürfniffe finb, beobadjtete ic^ mic^ auc^ gegen
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qettJiife 5{n)"prüc^c unb ^cinfü^üqfcttcn bc§ Gf)rcn--

punftc^. 2Bnd mir, üicr iliiocf)cii früf)ci\ 90115

fpcgieU ttuc^ nuf bie|cin ©cbictc a[§> eine l'ebenö=

Xtnerläfe[irf}fcit cr[d)ienen loäre, erfdjien mir je^it

alö Cuyud unb ttjei( a[§> CujruS aud) oI§ ent»

6ef)rlicf) unb abt^nbnr. Die§ übcrrn]"c()te niid) , olci

\d) cvft bogu !om, über biefe ^inge nocfi.yibcnfen,

am meiften; borf| ()nben mir onberc [eitbcm t)er=

fiebert/ bafe fie biefelbe ®(cid)güftigfcit gegen all

biefe mannigfaci^en g''^^^" ""^ Scenen bcr

(Srniebrigung, bic eben feinem C^icfangcncn erfpavt

merbcn, empfunben tjöttcn. ^a§ burd) bie (Sh:at^en

©efdjtepvtv ^(i§> 3(ngcgafft= unb SlngeftaiTtmerben,

ha^ ©cfc^rei unb ®ejo§(e bcö "^ßöbel^, bie jubring^

liefen f^ragen, baö .f)utab5ief)en= unb öerabcftel}cn=

muffen, baS^ ^(bgejä^ltmerben bei erf)obener

ßaterne, all ba^ tvax läftig, bebvütflic^, 5U ßeiten

fe^r unangenehm; ic^ fann mid^ ober fcineö

30^ümente§ entfinnen, mp id)al{ bied al§ ehrenrührig

empfunben ^ötte. 2)ie ©efongenen, ouf ifjrem

!J;ranöporte quer burc^g ßanb, mürben meiften^

gefettet; ic^ mortetc ru^ig auf ben 50?oment, mo

mir ein gleiches Coos^ gufotlen mürbe. @8 blieb

ou§, e§ blieb mir erfrort, ^d) mei^ ober, bofe

oud^ ba§ mid) in meinem ÖIeid)mut^ menig

geftbrt ^oben mürbe. '^)}an ^ot bossj (iJefü^l be§
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üöÜigcn'ilJrciögcgebenfcin^/beöUcberauttüortetfcmg

auf ©uobe unb Ungnobe unb enipfinbet bcutüt^,

ba^ bie Ucbcrgriffc, bic [i^ bev 9Ü?ac^tf)a6cr er=

toubt, iüof)[ bic (£^re biefcö 3)?Qc^tf}aberg,

itic^t ober bie eigene treffen !önnen. iBieleg

jubem, n)aä glittet ift, hjirb in folgen 9J?omenten

alö ^litter erfannt. !l5a*5 SJJeifte, loorin tt)ir

ftecfcn, ift f onüentioneü! X)cr (Stein be§

©affenbuben, ber gegen un^ erhoben mvb, mag

aüe)5 treffen, nur unfere G^re nic^t. äßie eine

Zauberformel, bie ^ieb= unb fc^ufefeft mac^t,

fc^ü^t un^3 ba§> atte: Sancta simplicitas.

^rf) litt nic^t unter bem 2i3egfal( beffen, tt)a§

man mit größerem ober geringerem JRec^t a[§>

bie !ünftlic^ gefteigerten 5tnfvrüd)e einerfeitä be§

ifi3o^[(ebencv anbererfeite eineS geiüiffen ®efü^l§=

iOupici, anfe^en fann, aber id) ütt bafür unter

bem 3Begfa(l fold^er J^inge, bic fid^ ber gebitbetc

9J?enfc^ rec^t= unb ^f (ic^tmä^ig jur 5n)eiten 9Jatur

gemad)t ^at, unter bem Si^egfatt ber (Saubcr!eit unb

aUc'^ beffen, tvaS^ gum geiftigen JBcbürfnifs gehört.

Die Unmöglic^feit einer gemiffen, ioenn and)

befc^cibcntlic^cn Pflege be§ £ör^er§ mürbe ))ein=

lic^ genug Don mir em^funben, unb biefe @m))fin=

bung g[aub it^, ^at man nic^t aU ctma'S fünft[id)

^inaufgefc^raubteS onjnfcljen. (So ift ^flic^t, auf

Z^. gontane, ®<f. »oman« u. 9Joo«a«n. 234
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eine 9JeU)cufü(c^e, ober eine Beftimmtc 3"6cveitung

uun (£d)üf]ctn, ttiie befc^eiben bicfe iuinier()in fein

nii^gcn, nuf Inunenf;afte, unmotiöirte S(ngettJö^=

nnngcn, uov aKcm auf aüc^, tt)a§ ben 6^Qra!ter

bei* 3Serlui3f)nung trägt, oer5icf)ten ju fbnnen,

aber cö ift ntcf)t ^fdc^t, nic^t in ber Crbnung,

i'id) gegen bie SBafc^- unb Si^afferfrage in otten

i^ren (2tabien, in g(eicf)er Söeifc gteid^gültig ju

fteKen. ®^3 giebt freiließ, unb bie§ ift nic^t ironifc^

gemeint, einen Qußerften(Jr^aben^eitg=(2tanbpunEt,

rao anrf) bieö tüieber ai§> ein J^ußerlic^eö unb

®(eic()gü(tige'5 abfäUt, tt)ie bie ®efrf)ic^te bcr

SWärt^rer unb ber ^eiligen (e^rt, aber mit biefem

SJ^af^e ^at ber moberne 2)knfc^ nic^t 9(nfprurf)

gcmeffen ^n nierben. g-ür un^3 Hegen bie 1)inge

fü, boB mit bem ®efü()t tc^ äu^erlicf)en Unfauber:'

fetnd nieE)r unb mef)r auc^ bk 33orftetIung einer

geniiffen innerlichen Unreinheit über un§ fommt,

ein @efüf)[, ba^ um grabatim aflen 'DJhit^ unb

aüe 3nüerfi(^t raubt, unb un^3 fc()lieBlic() ba^in

.bringt, im tiefften 9Jhßtrouen gegen un§ felbft,

jebc Unbill alö etttja^ (gelbftoerftänblic^cg unb

2öo§lt)erbienteS ^injune^men.

^cf) litt Ijierunter, tt)ät)renb ber erften Soeben

in 53eianvon, loie fc^on angebeutet, jiemlic^

erl)eblic^; ttjorunter. ic^ aber bod) noc^ me^r litt,
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bn-j lüar, bo^ aud) meinem ©eifte aöe§ frifcf|C

Söoffer genommen mürbe, fic^ bartn gu erlaben;

bie 33crüf)rung mit geiftig ^cnbiirtigem ^örtc

mif unb tcf) öerfiet ber '»^^^rafe, bem ©efc^mntv bcr

2;riinalitQt. (£^ bitbete fic^ eine 6onüerfation5=

form nu§, bic t^ aU ©reffier^, (Sc^üefeer= unb

<5icnebQrmen=Untcr^Qttung bejeit^nen mödjte, eine

iinfagbor fd)recflicf)e g''^^ Ö^^ftiS^" iBer!ef)rcv

immer boöfelbe, fo ba^ id) jule^t genau berechnen

founte : „je^t fommt ba^''. 3)er Söieberfäuungö=

^rojeß erreichte ©rabe, boß man ftc^ ba§> 2ebcn

{)ätte megtt)ünfrf)en mögen. Ta§> 9Xuffogen meine^3

<iuc^menbig geterntcn @prurf)Cy üon: „D^eifc auf

ben ^rieg^fc^auplati , 9(nmefen§eit in Xoui unb

:53er^aftung in 3!)ümrem^'', meit e§ ftc^ hierbei imt

Xi)atiäd)[\d}Q§> ^anbette, um 9ffea(itäten, bie 9?ie=

manb beffer fanntc a(§ iii}; mar babei fange nid)t

ba§ (Sd)limmfte. ^a^ (gc^timmfte mar bie (Son=

jecturol = Strategie unb bie in bzn 2öo[!en

[d)mebenbe ^o^e ^olitif, bic \d) nolens volens

treiben mußte ! fragen, über bie ftd^ ©eneratftab

unb (Sabinet bie biefe (Stunbe ben ^opf äerbrecf)en,

f)atte ic^ tängft getöft. ^c^ ließ beftänbig 9lrmeen

marfc^iren, biefe STrmeen immer neue ßuroen unb

<2cl)[eifen bitben, ^unberttaufenbe oon ^ranjofen

iDurben batb ^ier, balb bort gefangengenommen unb
234*
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nur bvci ©cnevalc Ucfs irf) aUi uiiberftanb^fn^ig

unb felbft gefnf)rbrü^enb für iin§ flcttcn, bie alten

Söintcrgenernte : X^ejcmber, ;^^anuQr unb ^-ebruar.

<Bo üiet q(ö (Stratege. äJJeine eigentürf)ften Untfjaten

oerübte irf) aber bodf ai§> Xa|c^en^33i§marf. ^d}

fc^rieb bic SÖaffcnftiKftanbö^^aragra^^en, enttüorf

Präliminarien / [c^tc beu Xag beö griebenö^Slb«

frfjluffeö auf 24©tunben gan^ genau feft unb 50g bie

fünftige ©renslinie ginifc^en ^i^onfreirf) unb^eutfc^=

lanb mit einer (Sid)erf)cit, bie nur burd^ meine

genaue 33ererf)nung ber Äriegsfoften übertroffen

njurbe. ^rf) i)abe (fonft gemiffen^aft unb bcinaf)e

peinlid^ in ©arfjen ber Unterf)attung) mä()renl>

biefer ®efängnif3n)tid)en tvaijxc ^erge öon (Srfjma^*

fünben auf mein .^aupt getabcn unb muf^ bennorf)

frf)üeBürf) mirf) feiber mieber baljin red)tfcrtigen,

ba^ idt) nic^t gut anber^^ !onnte, meun id^ nic^t burc^

fü^le 9f?eferoirt^eit alle 2Öo^lgeneigt§eit meiner

2)'?arf)t^aber einbüßen mollte. ^rf) ^atte beftänbig.

ein ©efü^l ber (Sc^am unb bcö Unmürbigen, ba§> in

biefem 3(uftifrf)en oager, fuubamentlofer^^pot^efen

unb tt)ilIEürlic^er SJebenöarten lag, unb bennoc^

. . . war c8 (Sünbe,

®o c§ nocf) einmal üot mir ftünbc,

^d) t^ät t& tt)lcbcr, t^ät e« bod).



„Comme officier superieur."





1. Uon i3efancon bis fijoit.

3ln btr buhwrlonttn @cenje

3ener SStrae tanjen bolb

älbenbwolttn ibr« £än}c.

Xxübt taichi, bie S^oUtn jagen

Unb eer 5l«g<n uitberbric^t.

Senau.

^ie Witten breimot 24 (Stunben meiner

©efaugenfc^aft in 33e|"anfon Ratten, njie §u @in=

gang bei? oorigen ^apitele bereite 6emer!t, ein

heitereres £(eib getragen a[§> bie üoraufgef)enben

2Bo(i)en, frennbtic^ere 2:age bereiteten ficf) für

inid) öor, toenngteic^ icf), in bemfetben 9)?oment, in

bem fie begonnen, bie bt§ ba^in immer nod)

gehegte .f)offnnng auf baS^ ^ourgantfd^e y,reuvoye

daus votre pays" ju ©robe tragen mui^te. 9Jleine

^reifprec^nng erfolgte, aber nicf)t meine (^rei=

taffnng. ^d) ^abe hei biefen 33orgängen nod)

einen Stugenbücf gu oermeiten.

9(m 15. Jage meiner ®efangenfd)aft erfd)ien

ber (EitabeU=Slonunanbont, mein befonberer ^i'^unb
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unb ^ürfprcd)cr, in bcr i]rof5cn Slafcniottcu^^aüc,

um mir mit5utt)ei(en, baf? [icf) ba^S Slrieg^gerirf)t

injmifc^en Don ber 333a^rf)eit meiner SfuöjQgcn,

tüWi a[)o fogcn öon meiner uoUftänbigen Unfc^utb,

ü6er5eugt f)abe. !Der ©cneral inbcffen fei nic^td

beftomeniger bcr 5(n[icf)t, baf3 id) aiö .^riegö=

gefangener im Canbe Derbleiben muffe. 2öie auä

meinem 9?oti3bnd)e, meinen papieren unb meinen

eigenen eingaben f)eröorgel^e, fei id^ nid^t nur

mit Dielen prcufsifrfjen Offiäicren befonnt, fonbern

^obe nud) „militärifc^c Stugen^', benen hie ßwft^ni^c

unb 33orgänge im Sanbe, bie Sefcftigungen unb

Xruppenbcmegungen nic^t entgangen fein mürben.

!Dorauf ^in fei e§ immbglid}/ mic^ in meine .f)eimatf)

gu enttaffen; id) mürbe Dielme^r, mit einer 2(n=

^ai)[ babifd)er befangener, nai^ bcr ^nfel Oleron

im Qtlantifd)en Occan tran^portirt merbcn.

(So freunb(id) biefe Sßorte gefprod^en mürben,

fo trafen fic mid) bod) 5nnä^ft fef)r ^art. ^d)

^atte mid) eben immer nod) mit ^üufionen getragen.

!t)er Äommanbont na^m bie§ ma^r unb gütigen

©inneg fu^r er fort: „ic^ bin im Uebrigen

erfreut, bie bbfc 9?ad^rid)t, bie ic^ Ij^ncn bringen

mufjte, burd) eine gute einigcrmaf^cn balanciren

5U fbnucn. (Se. Gminens bcr Ciarbinol [)at fid)

für ®ie Dermanbt. ©ic merben in i^oiQZ bicfer
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iBertücnbung qI§ officier superieur angefe^eu uub

Bei i^rem (Eintreffen auf ile Oleron einer retatiüen

^rei^eit t^citfjoftig hjerben; ©ie njerben ftd) auf

ber ^nfe( uncjel)inbert bciuegen !önuen. !5)ie

^eoülferung beö 2Bcftbepartement§, befonber§ ber

^nfeln, ift Iteben^toürbig
, gaftfrei, ^uman. ^c^

werbe ^^ncn jubent eine Guipfe^tung on einen

greunb uub i^ernjonbtcn mitgeben. Q§re Slbreife

njirb fid) nod) einige Jage ^inau^fc^teben; bid

ba^in aber tt)erben ©ie bereite att ber 33orrec^te

t[)ei[f)oftig fein, bie ^^nen uim biefem 9(ugenblicf

an guftänbig finb. Mr. le Principal (bie§ mar

bie eup^emiftifd)e 33e5eic^nung für ben ©refficr)

mirb ha^ SBeitere üeranlaffen." ^c^ ban!te; ein

(golbat na§m mein 93ünbel unb, unter ^änbe=

fc^üttetn oon meinen SO^itgefangenen 9Ibfc^ieb

ne^menb, überficbctte id) nunmehr unüeräügltc^

in ba^, auf einem anbercn £itabe((§ofe gelegene,

ariftofratifd)e iBicrtet.

^^c^ blieb ^ier nod) brei unb einen falben

Xag. ^a§> Seben gemann micber 9f?ei§; ic^ fonnte

fc^reiben, 3citungen (efen, mid) fammetn, ungeftbrt

meinen ©ebanfen nod)^ängcn. (B§> maren glürfUc^e

Xage. äJ^eine befonbere g-reube mor ber

Ä'ommonbant, bem id), mie fc^on ermähnt, üon

5Infang an fo uiele g'^eunblic^feit 5U uerbanfcn
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i]ct)a6t \)attc. „He took a fancy f'or nie.'*

^rei(ic^ ^attc id) für bicfe 5rciinb(icf)6cit aiid)

meinevfcitö fc^ttier gu äaf)(cn, beim eine '^ladf^

mittagv^cüuöcrfntion, bie nie unter ghjei (gtunben,

cimnal ober üüüo üicr ©tunbcn bnucrtc, luar

eine ^(nftrcngnng für niid), an bie id) mit einem

leifen (2d)auber 5uvürfbenfe. i^§> trat babei

fc^liefetic^, 90?al für 3WqI, ein 3"ftonb üöüiger

(5rfd)b|)fung ein, in bem id) fc^on tängft nid)t

me[)r einen ©ebonfen, aber gute^U anc^ fein einzig

SÖort mef)r finben konnte. Söie immer bem fei,

cö mar mof)tgemeint, unb ic^ befanb niid) genau

in einer Sage, in ber mir ha^ äöo^tmollen eineö

S[f?enfc^en, nod) baju eine§ 33ürgefe^ten, 9{(leö

bebeuten mujste.

9{m 29. Dftüber, brei unb eine ^a(6e SBoc^e

nad) meiner ©efangenne^mung in !I^omrem^,

lüurbc ic^ in meine eigentlid^e Strieg§gefangen=

fd)aft, „far iu the West" abgeführt. 3)ic 9?eife

quer burc^§ ^anb, fo (e^rreic^, fo auregenb, \o

bebeutungeöoH fie mar, mar bod) ein neues

(Sd)recfnif^ 2ßer ale Kriegsgefangener burd)

granh-eid) gefc^te^pt morben ift, iücif^, maS ha^S

fagcn miü. 3^ie 53egegnungen unb (5rlebuiffe

auf biefer je^ntägigen 9?eife gebe ic^ nun iu

bicfem jmeiten 2(bf(^nitt.
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(Sed)'3 U^r frü^ (am 29.) traten toir ouf

beiii ^ofe an, anßer mir nod) 5 friegegefongcne

SBabcnfer. Qm ©cfcfjtüinbfdjritt ging eö bcn JÖerg

f)inunter, an ^efuitcnürc^e nnb Äonnnanbantuv

oorbei, auf bcn S3a^nt)of ^inau^. X)ie 53etiölferung

ließ unö ru^ig 5ie^en. Xev DJebel fiel faft tt)ie

ein Stegen.

3?on iöefanfon bie öijon loerben noc^ na^

an 30 SReilen fein. 5^ie Öanbfc^aft bot anfong§

nicf)te ^efonbereg, nur roo mir ^^lüffe gu paffiren

f)atten, geigten ftrf) Silber öon eigent^ümlic^em

iHeig. ?(n ben Ufern ^in, oft auf Caubgungen,

bie fic^ bi§> in bie Wüte be§ Strömt erttrecften,

crfjoben fic^ fc^Ioßartige ©e^öfte mit 9Runbt^nrm

nnb (£vi^bac^; ^o§e itaüenifd^e ^a^^eln, bie ade

noc^ i^r ^erbftlid) ge(be§ ?au6 trugen, bilbeten

bie 3(üenucn ober ftanbcn in ©ruppen um ba§>

@ef}öft um^er; ee berührte mic^, als märe ic^

all biefem auf ©aßerien, in breitem gotbenen

9?af)men fc^on mal begegnet.

(So ging eö 15 ober 20 ü)leilen meit. X^a

änbcrte fid) ba^$ Sitb. 23ir Ratten bie ^ura=^ette

blau unb buftig gur hinten, nac^ rechts ^in be^nte

fic^ ein ^^lac^lanb, eine fruchtbare DUeberung, oon

il5}a[bftrcifen unb üeincn ^ö^enjügen cou[iffen=

artig burc^jogcn. 9(m fernen .öorigont, nac^ tUn
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biefcr (Seite ^in, Ijing ber nctöölü^cnbc 53a(( ber

«Sonne nnb Üc^ allem ein ent5iufcnbe!2i Cic^t; eiJ

trat aU fä§e man eine ber löeitgebe^ntcn üBebuten

(S^loube CorrainS. XJann fam eine qroße (Stobt,

53ourg (.^on^tort im ^Departement 9tin), beffen

berühmte ^irc^e 33ron, mit bm reid)en 9}?aufoIcen

beö ^aufeö (Saöo^en, umbü^U uum äBiebericf)ein

ber fi(^ neigenben (Sonne, an bem noc^ Dften

^in molfengrauen .^immet [tanb.

3Son 33ourg treten mir erfic^ttid) in eine

me^r fübtid)e Canb|*d)aft ein. i)iamentUd) bie

Slrc^iteftnr, baS' STuöfe^en ber T^brfer, gemann

einen abmeic^enben G^arofter, afle ©ot^if ^örtc

auf unb ba§> 'iy[ad)bad), bie itolienifc^e 5?igne,

mwrbe oUgemein.

ßtoifc^en 4 unb 5 gelangten mir in ben 93e=

reic^ ber ^^one. 2lüe§ Canb mar über|d)memmt,

.^äufer unb ^äume muc^fen mie aug einem groj^n

<See [)crouö, !6i§ mir in ber Xämmerftnnbe, bie

aufgemorfenen (Srbbefeftigungen nnb balb barauf

auc^ ben erften, meit üorgefd)übenen 53a^n^of

C^onö erreichten. 5((ö mir in ber jmeitcn

Sa§n§ofö§aUe Rieften, mar cä bunfel; baju

regnete eö. I^ieö galt immer aU ein ©lücf.

(5iS mar g[eid)bebeutenb mit iH^egfaU jeber 5?otEö=

ö^cortc.
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3Soin ^o^n^ofe ou^ ging ee 5unärf)ft eine

(Steintreppe f)inanf ; bomit Rotten tü'w bo^ i)^ioean

berStabtgeiüonncn, bie in gcbämpfteni, flocfernbcm

^iditcrglanjc öor uns tag. 2öir pafftrten eine

iHfionebrücfe (fo fc^ien eö mir rt)enigften0), taufenb

©aeflammen hjarfen ^üben unb brüben i^ren

(Schein in ben breiten (Strom, einige erteud^tete

Pfeiler, \vk Wa^jx^cidj^n für bie (Scf)ifffaf)rt,

fc^ienen borau^ ^ertjorgurogen. ^ann tarn ein

großer ^>lntv' nad) [mi§> i)\n fd)inmterte ein (Btanb-

bilb ^üib nebelhaft, nnb in einiger (Entfernung

an i^m oorbei marfcf)irten mir in eine ber langen

(Straßen hinein, bie uon uerfc^iebenen (Seiten i)er

auf hm ^(a^ münbeten. ^ad) 10 3J?inuten

f)ie(ten mir uor bem ©efängniß, pochten unb

traten in ben ^of.

Ge goß je^t in (Strömen. 3^ie ®en§barmen

nnb einige unüebfame ©eftalten, bie tro^ i^rer

Unifonncn ftarf an 1793 erinnerten, fprac^en

lebhaft ^in unb ^er; enblic^ mürbe id) auf^

geforbcrt, einäutreten. Tic armen 53abenfer

mollten folgen, aber man ftie^ fie unter ®efd)rei in

ben |)of gurücf. ^c^ erachtete je^t ben Slugenblicf

für gefommen, ein (Schreiben uorgujeigen, ba^

mir, fnr^ oor meinem Slufbrud) oon ^efan^on,.

unterfd)rieben unbnnterfiegelt einge^änbigt morben
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xvcix, uiib fü 5U füllen meine fvon^öfifc^c Gv-

iienimiif^ juni ^officior 8up«''rieiir," jugleid) bic

^difforberung an aKe 3}liütär= unb (£iüitbef)örbcn

entf)ie(t, „tniv bic meinem ^ange fdjulbtgen Gfjrcn"

(^di^i a inou rang"), jn eilücijen. X^ö-? ^^apicr

njurbe gclefen; ber bienfttf)nenbe (Sergeant inbcß,

ein frcrf)er, uerlebter, üerUeberter Äerl, f)attc

lücnig Cuft, 9Joti3 baoon ju nehmen unb erüörte,

e8 fei unmöglich, ^njmifd^cn toarcn anbere Be-

amte cr)"cf)ienen , unter if)ncn ber eigentlicfje

„gardien-chef,"' ein gcborncr ^^ßarifer, an bem

nic^tg au§5u[e^^en trar, at§ ba^ er für feine

©tettung ju fanft unb ju gc6i(bet fprad). 9(ud)

ba^ fann gu einem ^e^ter iuerben. SJ^an bcnfe fid)

einen (Sci^arfrid)ter, ber feinem Opfer ^uffüftert:

„l:a§> geben ift ber ©üter ^öc^ftesi nirfjt/' ÜBie

immer bem fei, bie ttjo^laccentuirte 9?ebe meinet

neuen „^rinjipal" t)atte menigften^ ba^ ®ute, baß

^(a^ für mirf) gefrfiafft unb eine 9(rt „fyrembcn=

ftube^' 5U meiner 3{ufnal)me [jergeric^tet niurbe.

^n biefe trat irf) je^t ein. ^m erften 3{ugenbli(f

crfc^ra! id^, benn fie mar nici^t'3 aU eine öcr»

grbf^crte 9ntc^2Bäfrf)fifte, auf bie gauj unb gar

bie 33efcf)rei6ung paßte, bic J^-atftaff, in bcn

Merry wives of Wiudsor, t>on einem fofcf)en

Sßirt^frfjaft^ftücfe cntioirft. (^ine ung(aubüd}e



fiiitgsgefongen. 143

^ofalitQt! 33ctt(afen, (Strümpfe, 6f)cmifen offcv

Wirten unb ®rabc tagen in ben Gcfeii niifgefcf)irf)tet,

ba5n)ifcf}cn tjalb verbrochene 53üc^erfiftcn , Koffer

t)on (gee^unböfell, bie längft bie ki^tc 53ovfte ein=

gebüßt; an ben 9fiiegc(n ober fingen rot^e 90^i(itär=

^ofen ((e^te ©arnitur), öerftoubte Unifonnftücfc,

ein oerrofteter X'egen unb ©pinnttjeben in (angen

3^of)nen. 33efonberö bcbrof^ltcf) er[cf)ien mir ein

großer aufgcptotiter <Bad mit Sotb^^aor, ber

mitten im 3imnier (ag unb eine 9(rt ®e6irg§=

ftoc! für aöc§ übrige bitbete. Ginen ätjnticf)

ftngfttic^en Ginbruc! mochte ba^^ 33ett, aber ber

gardien-clief, ber felbft empfinben mochte, mie

roenig ba§ aKe§ ju ben Slnfprüc^en eine§ officier

superieur [timmte, §alf auä eigenen ^JJittetn nacf)

unb erfd)ien mit einem braunfarirten ^^Inmcau,

mir baburc^ für meinen Ö^onefer 5(ufent^alt

einen Gumfort unb einen Cu^'U^ fdjaffenb, ben

icf) mä^renb all ber SBoc^en meiner (^efangen=

ft^aft, meber öor^er noc^ nodj^er, gelobt \:)abQ.

Enfin — ic^ fauerte mi^ in meinem 53ett §urcrf)t,

jog meinen Körper gerabe auereic^enb 5ufannnen,

um unter bem ttma^ fnapp bemeffenen ^eber=

fiffen ^ta^ 5U finbcn unb ft^lief ein, mä^renb

bie ©pinntreben leife über mir toe^ten.
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2. IT^üm

.fvört ifffi »immtm ffoitf oom I^urm?
J)a« ift Sturm!

*

"Miift hai man in fc^tvtidcnbc 9)a(^t ini<^ tiHirf,

9)lo(^t mir ba« ^rj fo fc^hjcr,

Ml« ba6 i* 25i{^ nid?t ^»örfn barf,

aJJtin tief aufbonntrnbc« 9«eer.

^n aller ^rüfje toar id) ttjad), mad)tc meine

Xoitette unb fa^ a(ö6a(b eine junge [^rnn, bie

33e|i^erin eine'3 nol^cgetcgenen Gofes, crfc^einen,

bie nac^ meinen ^efe^ten fragte, ^c^ befteltte

möglic^ft üiel, ba id) nad) gerabe ctnjute^en begann,

'i>a^ ber officier superieur [ein patent h)eniger

au^:' bem ^ortefcuiüe, aU- au3 bcm '»Portemonnaie

5U beiüeifcn ^obe unb bof^ überall röt^felooK»

geheime ^Sejie^ungen än)i[d)en ben ®efängni^=

9(utoritäten unb ben nahegelegenen 9^eftaurantg

beftänben. 2Ber biefe für fid) ^atte, f)attt fid)

al§alb aud) bie @eneigtl)eit jener crtüorben: mit

Ciberolität gelangte man faft bic> an bie ©reujen

ber Cibertät.

X)ie ^reunblic^feit ber jungen ?yrau, bie oU

bk Xage über faft innner felbft fom unb an ber

fremblänbifdjcn Unter^altungömeife er[id)tlid) ein

©cfoUcn fanb, t^at mir tüo^l unb hjar jebcr5eit
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ipic ein ?iff)tfdjcin/ bcr in ben grauen 2)Qnuner

meinet ©efängnifieö fiel, ^c^ [og mir noc^ einen

befonbcrn Jroft barouä, ba idj offen Iicfonucn

toxii, bk Xci(\c nieine^^ Stufent^att'S in Cl^on unter

einem 6eftänbigen^er§fc^[agen jugebrad)! gu ^oben.

^dj ttjor burcf) Tange Untergattungen, bie ic^ in

©efan^on geführt, norf) me§r burc^ bie Ct)oner

Journale, bie id) iuäfjrenb ber (e^ten Sage auf

ber (EitabeHe regctmäfsig ju tefen pffcgtc, über

bie (Stimmung ber 9ft^one=^anptftabt uoHfommen

aufgegärt unb §atte mit a((em ^ug unb 9?ed)t

ba^i bange ©efü^l, mid) auf einem .Krater ^u

befinben. Qu 33efanfün Ratten bie Obrigfeiten

ge^errfc^t, ^ier ^errfc^te bereits bk ^ü\\^, ober

ftanb boc^ jeben ^lugenblicf auf bem ^unft, bie

^^crrfc^aft an fic^ 5U reißen. 3?or brei Sagen

mar ba§> 9f?ebaftioniS[o!al be§ ^Salut public'*,

t)or fünf Xagen bie Söo^nung beS für imperia*

tiftifc^ gettenben X)it)ifion§*®enera(§ uom il^otfe

geftünnt morben; i^ fonnte, angefid)tö biefer

S^atfad)en, bk ^rage nic^t to§ merben: „maS

nun, mcnn biefe ©eptembrifeure in bie @efäng=

niffe einbred)en unb furchtbare SOhifterung ()a(ten?''

,^inter§er ift über folc^e 5(nmanb(ungen üon

§urd)t gut [ad)cn, im 9J?omente fcibft aber mar

bie Situation oIIe§ anbere ef)er ai§> [äd)erlid).

2^. gontane, ®t\. iHontane u. SloöeUen- 235
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63 gefdjQf) übcibic^J aUerf^aiib, ba^ nidjt

gerabe angct^au Jüqv, baä> fcfjtcube ®cfül)l bev

(£ic^cr^eit mir toieber ju geben. 3Scv[c^icbcnc

ßeute aud ber ©tobt, uieUeic^t ^^eimbe be^

©cfängnißüürftQubei^/ fainen, um mit mir ju

poüti[ireu; fic loaren atfe ortig, fnft oerbinblicf):

in i^ren formen, aber er|id)t(irf) aufgeregt unb

jerftreut.

(£ub(ic^ foUt' irf) erfahren, maö bie Urfac^e

mar: /^Sajaine fjatte capitulirt''; bie S^ac^-

ricf)t braug biö tu meine üergitterte 3ctte. (Einige

(Stunbeu fpäter marb' e§ mir gegenüber mieber

beftritten, aber nur, meit man eö beftrcitcn

molltc. ^d) mar übrigens [aft eben [o aufgeregt,^

mic bie grangofen, bie fameu uub gingen.

Xie (e^en 33efud)er f^atten mic^ eben t)er=

Ia)"[en unb ic^ fud^te eö mir in einer 2lrt

Giartenftu^t, mä^renb ic^ bie güfee auf ben auf=

gepla^Ucn <Bad mit Slalbs^aor fteffte, mbgüc^ft

bequem gu mad)eu, ale brausen, uon btn ;2;^ürmen

ber unmittelbar anfto^enbcn £at^ebra(e ^ernieber

ein Cäuten begann, mie ic^ eö all mein Ccbtag

nid)t gehört ijahC; üieüeid)t and) nid)t micber ^ören

merbe. (Sine tiefgeftinunte 3^icfcng[ode gab alte

10 (Setunben einen ©djtag, eine äiucitc ^torfe,

in regelmäßigen iSdjminguugcn, roUte flanguolL
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unb gcroaltig h%tüiid)en} hinein aber in bieg

großartig ernfte unb jugleic^ me(obifd)c Goncert

Hang bae biö§annonifc^c ©efc^rei unb ®eäc^5

Keiner unb aUerfleinfter ©lorfen, loie roenn in

•poiQunentönc ^incin ein ^olbeS !55u^cnb ^itfe[=

flöten freifc^t. @§ ttjor tiefe $^(age, (outer ^ilferuf,

leifeö ©eiüimmer; eine unbefc^reibüci^e 3tngft

bemächtigte fic^ meiner, ^örbar fc^tug mir ba§

^erg. SÖQg mar e§? SBar ein ^euer aug=

gebro^en? 9'iein! Äein Cic^tfc^ein rottete ben

^immel, feine Söagen unb (Spri^en raffelten über

ba§ ^ftafter §in; nur ein Iaute§ ©efc^rei üon

3)Zenfc^enftimmen Eam bie (Strafe ^erouf, immer

nä^er. ;^ci^ mar gang fieser, baf^ fi^ ein 33ol!§=

aufftanb öorbereite, ha^ „la terreur" ^erangie^e unb

feine |)errfc^aft proflamire. ^a^ mar gu t^un?

^c^ fa§ ftumm uor mid^ l^in unb martete ab.

(So ging c§> eine 33iertetftunbe , bann mar alleö

mie abgefdjnitten; bie ©locfen fc^miegen, ha^

©efreifc^ brausen mar öorübergegogen, altes ftiU.

^n ^ieber^aft lief ic^ alle 3Kögüt^feiten

burc^, enbüc^ ^att' ic^ es: ber anbere Sog

(2. 9?ooember) mar Xobtentag. I^ieö ÖJ(ocfen=

SBe^Hagen ^attt ben 2:ag alter ©eeten ein=

getäutct.

I^er 9(lterfeetentag üerticf ru^ig, meniger

235*
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©eräufrf) aU fünft ivax äufjerlid) iüal)vncl)iiibar;

nur im G^efängiüB fclbcr belebte fid)'ö über ben

?lßtag&i)erfef}r ^innuö. ^q§ nto^te, ftebcn norb=

bcutfd)c ©c^iff^cQpitäne innren üon 9J?arfci[(e ^er

nlg befangene eingetroffen nnb warteten in einem

fleinen 53üreon5immer auf ben iJefc^eib be^

ßt)oner X^it)ifiünö=®enerat§, bcr über i()ren

lueiteren 5>crb[eib entfd)eiben füllte. 3Wan

fc^toanfte glüifcfien "Jourö, (Stermont unb SJ^oulinä.

(Si? lüor um bie SO^ittag^ftunbe, ald ic^, burc^

freunb[irf)e i^crmittclung be^ gardien-chef, ®e=

legen^eit fonb, meinen ßanbeleuten mid^ uor-

jufteKen. 2öir öer|3lauberten eine angenehme

fjalbe ©tunbe, gegenfeitig unfere •'perlen au^^

frf)üttenb. Gö maren fännnt(id) ^^ommern nnb

^Jierflenburger, ber äJJe^rja^l nai"^ große, breit-

[d^uUrige Ceutc, aber alle tion jenem fentimentaleu

3ug, bem man bei ftarfen ^iatnren, namentlid^

ond) bei (Seeleuten, fo oft begegnet. (Sie Ratten

alle ctma'3 iraurigeS, i^erfdjleierteö im 9Iuge

unb nur bie 3Sal)rnel)nuing beruhigte mic^ (fie

loaren eben beim jmeiten J^ü^ftürf), ba^ itjx

frifd)er, meerentftiegcner ?lppetit unter bicfer

(Stimmung feinen 3lugenblirf gelitten l)abc.

SD^el^rere Cimburger Ääfe, bie fie in flad)en

runben (Sd^ac^teln, genau fo mie man 5^^9^"
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ucrfcf)icft,. mit [irf) führten, üerfc^iuanben im Um=

fc^n. ©iucr, ein Ä'leiiier, mit genivtem Sücf,

tiQ^m an ber nHgcmetncn ©entimentalität nic^t

2:^eil; cv mar offenbar ber £(ügftc imb Ijattc

fic^, auf mir uner![är(ic^e SBeifc, fogar mit

neuen beutfdjen 3«^it""9^" auögurüften gemufft.

JBieUeic^t ein !ü^ner ©riff in ein SOf^arfeiUer

CcfefaBinct! 9(l§ bie 9?ei^e be§ ©rsä^tcnS an

micf) fam unb mein ^erüönnntic^ec- ©prüdjel:

„^oul, Jungfrau oon Orleans, 3Saucou(eura

imb J^omrcmt)^' bicemat in beutfc^er (Sprache

öon mir oufgefagt morben mar, fragte ber steine

nad) meinem ??amen. ^c^ nannte if}n. @r

löc^elte (iftig=t)ertrautic^ unb überreichte mir gleid)

baranf eine neuefte, ^öc^ften§ 5 ober 6 S^age

alte Drummer ber „Hamburger 33örfcn^aae/'

ioorin td) in einer 33erüner ^ornrefponbens bie

©efc^ic^te meiner ii3cr^aftung taö. ^c^ fann

mo^[ fagen, ba% ha§> einen fonberbaren ©inbrurf

auf mic^ machte.

SBir ^olitifirten aud) ein menig. Xci^^ ^anpt^

gefpräd) breite fid) natürlich um bie (Sapitutation

üon Wlzi^. ^d) fagte i^nen, „bie (2ad)c mürbe

neuerbing^ iüieber beftritten/' morauf ber kleine

mir äuftüfterte: „mir miffen nur §u gut, baf^ e^

ma^r ift; mir f)aben esi, fo §u fagen, an un§
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fclbcr erfahren. Xiie ^kc^rirfit lüor nod) !einc

2 (Stimbcn in SOkrfeiUe befonnt, nU wix üon

Oron ^cr [nnbctcn unb burd) bie (Stobt mußten.

5(n biefen 3}?ar|c^ toiff td^ benfen. T)k Sluf--

rcgung ttjnr furcfjtbor; boS ^ofeiiuolE bro^te un§,

brängtc ficf) an un^, tüarf mit (Steinen, neben

ung ^er ober, in biegten Äotonncn, jogen bie

3Kobi[= unb ^lationafgarben nnb trugen grofec

fc^hjarje ^a^nen, jum Seii^m ber 2:rauer. 2öir

ttjoren fro^, qI§ mx unter 2)ad) nnb gacf)

njaren."

(Siner ber (Sopitäne, ein grofser, f^öner

SWonn, mit einem langen [c^njargen (Sappeur*.

barte, mar nicf)t nur oer^eirat^et, fonbern ()atte

aud^ feine Heine bfonbe 3^rau, eine SfJoftodferin,

mit auf bie 5af}^'t genommen; eine „^oc^5eit§=

reife nac^ Äonftantinopel" in gtü(f[id)er 9)2ifc()uivg

be8 9Hi^lic^en mit bem Stngenetjmen. X)ic grau

regierte natürlich, unb gmar nicfjt nur i^ren

9Wann, fonbern auc^ bie fedbö anbem, ma§ bei

ber befonbern (Stellung, bie fie einnahm, feinen

Wugenblic! 5U üermunbern mar. (Sie fprac^ ein

leiblic^e^ granjöfifc^, machte beö^alb ben i^nter»

preten unb fod)t für bie ©efammt^cit alle

Ääm|)fe ftcgreid) burd). ^^r (J^egef^onö mar

i^r eigentlich nur „beigegeben." T)icä ^atte feine
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gute (Seite, ober bod^ quc^ feine fc^timntc.

Ueberatt ino bie 7 Sopitänc eintrafen, hjurben

6 in'-3 3J2i[itQirgefängnif5 abgeführt, ber ftebente

aber, ber junge &cma\){, folgte feiner grau in

ba^ befte ^otet ber Stobt unb begog ßi^^^r

ntit i^r. ®r tt)Qr i^r ad latus. !Die§, um e§

5utt)ieber^o[en,^atteun5n)eifet^aftfein9rngene^me-3,

ober ebenfo ujenig ließ ]\ä) üerfenneu, ba^ ber

fo SBeöorjugte feiner Königin gegenüber einer

geujiffen ^offtootüc^en Slb^ängigfeit bereits ööttig

tjerfallen tüax. ©r ttju^tc e§ übrigen^ felbft unb

trug eS mit ritterlichem 5lnftanb.

2öir trennten un§, nad) bem rt)ir einen gc=

meinfc^aftüc^en Cafe noir eingenommen Rotten,

icr, in richtiger 9?oIIenüert^eifung, meinerfeitö

xiu§ Toffee unb (Eognoc, feiten§ ber dapitäne

<iue ß^ognac unb Kaffee ^ergerid)tet morben mar.

Unter olfen befangenen, mit benen ic§ burc^

^JJonate ^in in Serü^ruug gefommen bin, maren

bie ©d^iffecapitäne (biefe mie anbere, benen ic^

fpäter begegnete) immer bie be^äbigften, bie am

bcften fituirten, unb bennod^ polten fie mir ftet-5

eine gang befonberc 2^^ei[naf)me ein. !Die§ mochte

barin feinen G3runb ^aben, ba^ jeben ©ingeCnen

fein (2cf)irffa[ üöüig unoorbereitet, mie ein 33ti^

<iu§> tjeiterem ^immet getroffen ^atte. 'Setbft
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\d)f bei aller ^riebfertigfeit meinet 93erufcv \vav

hod) imnievljiu mit bem 33eiyul3t[ein in ^'i'c^nErcirf)

ciiigerücft, ha^ eben ^ricg fei unb ha^ ic^ bie

6f)ancen unb ©efafjicn bc-S S'ricge^ biö ju einem

geiüifjen &xi\bc ju t()eiten fjoben merbe. 9InberS

biefe ©Qpitäne. (Sie fjattcn in tiefem .^rieben

ifjren I)eimatl)(id)en ^ofen uertaffen, in tiefem

i^rieben ©ibraltan* unb bie ^DarbaneUen paffirt,

unb fQf}en firf), iif)ne bie geringfte Äcnntni^ üon

bem, rt)iv3 fic^ injmifdien in ber äöelt zugetragen

l^atte, V^öt^^irf) unter 33reitfeiten genouuuen imb

fortgefüfjrt. 'SJlan !onn fagen, fie ttjaren norf)

€^er Kriegsgefangene, otö fie üom Äriege

felber Uju^ten.

dlod) am 2(benb be§ 9tttcrfeetentageö t^eilte

mir mein gardien-chef mit, ba^ id) am anbern

9)?orgen meitcr eScortirt tt)erben mürbe, ma^r»

fd^einlid) narf) ?0?ou[inö. ©r lub mid) äug(eid)

ein, itjn auf eine fjalbe (£tunbe in feiner ©o^nung

ju befuc^en. ^d) folgte ber ©inlabnng unb

erfu(}r bie StuSgeidjnung, ba^ mir ju @[)ren eine

grofee ^japperne Katt)ebrale, bie uon einem

3cltengefangenen angefertigt morben mar, bnrc^

ein fteinee üh?ad)ölid}t erlcudjtet mürbe, ^d)

berounberte aUeS, öerbreitete mid) au0fül)r(id)er

über 5(rc^itetturformcn, SSadjelidjtc unb ^folir=
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l^aft unb naf)m. bann 9([ifcf)ieb öon meinem

fvcunblid)cu Söirtfj unb S^ef.

^rf) frod) 5um (e^ten Wlak unter ba§

^lumeau unb [rf)üef lüie in meinen beften 3^ogen.

3. ;tH u 1 i u $.

ffiüä ift ba§?! Stutlic^ (nur getrübt

Som £)unft ter ^ht unb witber fdjiebt)

Gin Xi^d), ein £t(^t, in 2;^urmed 3)2iiten,

Unb nun, nun tömmt eä ^rgefc^ritten,

(Sanj n>ie ein Schatten an bcr SBanb,

(Sä ^eOt ten 2Irm, eä regt bie ^anb, —
9iun ift e« an ben Xifc^ geglitten.

Jlnnette S)rofte--§üU^off.

(Sieben U^r am anbern 9)?orgen nad) 9J?ou=

lin§. X)\e ©tobt (C^on) tt)Qr nodj giemtid^ [titt;

auf bem großen ^ta^'^c, an beffen einer (Seite

unfere (Strafe münbete, fo^ id) je^t ba§> 9?citer=

bitb beö erften Ä'Qtfer^ im 3)?orgen lichte oufrogen;

nn ber (Stette aber, mo ic^ bei meiner 2(n!unft

taufenb im SBajfer [ic^ f^iegetnbe Öid^ter ge[e§en

5u ^oben g[aubte, ejercirte je^t eine gonje

53rigabe äJ^obilgorbe in breiten ßugfronten;

tünd mir bei I)unfel unb nieberfaHenbem Stegen

al§ ba§' 33ett ber fR^ont erfi^ienen tvax, toax

eine breite, mit 33äumen unb Obeüsfen befe^te

(Sc^planabc. 9!J?an ncf)tete unferer mentg; einige
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^äl)"e breiten unb recftcn ficf) noc^ unö, ein ponv

9J?inutcn fpäter fjattcu mx unfere ^(ä^c im

(Soupe eingenommen.

^Qg Canb tüor jtcmÜc^ retjtoS auf üiclc

3J?ei(cn ^in. ^c^ begann [c^on bie UrfQrf)e baöon

in mir [clber 5U fud^en unb einfod) onjune^men,

bo^ ba§ 9luge be§ befangenen tobt fei für bie

(gd^ön^eiten ber 9^otur, als ic^ ptö^Hc^, cttua an

ber ©renje be§ ^^Departements SlUier, gehja^r

iourbe, ba^ eS boc^ an ber Canbfc^aft unb nic^t

an mir fc(6er gelegen ^aben muffe. 2öir traten

me§r unb me§r in ein cntgücfenbeS (Stürf dlatuv

ein, ba§ ic^ öieUeic^t am Beften al§ ha§> „Canb

um ^x^t)" Be^eic^ne, benn an biefem berühmten

SBrunnen^ unb 33abeort !amen n)ir auf Entfernung

üon menigen ©tunben oorüber.

^c^ mu^ bie (Scenerie biefeS Departements

Slllier, bie mir gang eigent^ümtic^ gu fc^ein fd)ien,

nä^er 5U befd)rei6cn fuc{)en. 9llle Canbfc^aft, bie

iä) bis bal)in in g-ranfreic^ gefefien ^attc, in

Cot^ringen, Champagne, ^ranc^e Gomte, mar

burd^ menige Öinien mieberjugeben : meite ^ö^en=

jüge unb meite X^ler ba5mifcf)en. Gine ?anb*

[c^aft berart entbehrt nicf)t eineS gemiffen großen

(Stils, aber immer miebcrfe^renb, immer in ber=

felben SBeife mit Söein ober Caub^olä befe^t,
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ttjirft fte gulctU monoton unb giebt ftd^ — tueit

alle^ große gtäd^cn bietet, felbft hk ^erg^änge —
um öieied ober, trifter, aU fte in SÖQ^r^eit ift.

^ier Vfö^lici) nun traten mir in ein ©ebiet ein,

ha^ i\d) öorgefe^t gu ^oben fc^ien, biefe bi^^erigen

(ginbrücfc atte auf einen ©c^tag §n bolanciren.

Die $üge[ fc^oben unb brängten ftc^ fo bic^t

aneinanber, at§ mären fie auö einer 9fiiefenfpie(=

jeugfc^ac^tel genommen, mä^renb fte in Qa^
unb gornt mid^ beftänbig an bie enblofen ^up^en

unb ^eget bt§> §iftorifc^en Dreiecf^ gmifc^en 3Wain

unb Sauber eriitnertcn. 9tber biefe ©ebröngt^

^eit ber ?anbfrf)aft mar bod) nur eine (Seite

berfelben; fcf)öner unb ^ara!teriftifc^er noc^ be=

rüt)rte mic^ ber tiefe, ftuBburc^fc^tängette 2öiefen=

grunb, ber fic^ um jeben ^üget forgüc^ ^crumtegte

unb biefcn, mie mit 53emu^tfein, gu einer üeinen

Serginfet geftattete. 'J^%u ^atte aKeö einen fatten,

braungrünen 2^on, ber mic^ me^r aU einmal

an 9?u^§bael erinnerte, öon bem ic^ nod^ 4 SBod^en

üor^er einiget 3:rcffüc^e in ^anct) gefe^en fjatte.

33ei (St. 3J?arie be§ ^offed mar ein längerer

Slufenthalt; roa^rfc^einüc^ bie (Station, t)on mo

aus in ruhigen ß^iten bie ^^iügenjen unb ^our=

naliercn nad) 33ic()t) hinüberfahren; riefige, §atb

abgeriffene Stfflc^en beuteten barauf ^in. ©ine
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©tunbc fpntcr fuhren mir in bcn 93Qf)n§of bc§

33i[c^i3f(ic^eii SO'Jouünö ein.

©in 33ifd)ofgft^ ! 3)a§ tonr ein«. S3or aUcm

n6ev heimelte ber dlamc niicf) qu; trog fonnte

rei^euber ![ingen aU SDZüulinS. ^rf) ftcKte e§

mir oor n(ö oon Söinb^ unb Si^ofierniüfjlcn um=

geben, bic einen ftitt nnb (nn)"({)ig, bie anbern

rnft^ nnb ))(nuber^aft, unb bQgioifc^en eine 33e*

Dölferung öon ^(ofterfc^ülern unb 2)hi^(fnnppen,

bie einen fc^njor^, bie onbern incill, ober nfle

gleic^niäjsig Reiter, \l)x Ceben t()eilcnb jhjiic^en

(Singen unb 9Ingc[n. 9iic mar eine SBorftettung

folfc^er gemefen.

(Sc^on auf bem 53a^n^ofc (eg mar 4 U^r

Diac^mittogg) mürben mir umringt, ^er 2Beg

führte bur^ eine i^orftabt, bie ju gutem X^eile

au§ bem (Stabtporf unb ä[)nli(^en STntagen

beftanb; §ier, auf gafjKofen 33önEen, mar bie

Äinbcrmu^me unb i^r ^Infjang gu ^aufe, ^ier

tobte ber @amin ftott beS ermartetcn ftillen

^(ofterfd^üfcrg, unb e^e 5 9}?inuten um maren,

Ratten mir ein (befolge, ha^ iiad) ^unbertcn

jä^lte. 9(Üer^anb 33[aufittel gefeilten fid) Ijinju,

bro^enbe JBorte auefprec^enb, unb mötjrcnb mir

fonft baran gcmö^nt moren, unfere ®en§barmcn

ha^ neugierig anbrängcnbe 5>ülf bei (Seite f(^ieben
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5U fefien, seigteu [ie tjier eine unuerfennDare

i|?erlegenf}eit unb liefen ben tobenben 9J?en[c^cn=

t)Qufen geU)äf)ren. (2o ging e§ in bie (£tabt

^incin, ein paar [teile ©äffen l^tnon, bann fjotten

mx bie (Straßenfront beS ©efängniffe^, ein

©tücf SJJouer mit einem eingebauten Sünctergen=

f)QU'3, erreicht. Unter ©ejifc^e unb ben üblichen

(Sc^meic^edüorten üerfc^manbcn mir in bem

niebrigen '']?ürta(.

^ier mar !aum 2(ufentf)a(t. 2Sir traten

al§6atb auf einen ^of ^inau§, ber üon üer=

fc^iebenen 33auü(^feiten, h-eug unb quer unb Ijod)

unb niebrig, uniftellt mar unb marteten unfereö

CoofeS. '3^er ®en§bannerie=2Öad)tmeifter, bem

idf meine me^rermä§nte „33efta[(ung^' fi-^on öor=

^er überreicht ()atte, machte in^mifc^en öor bem

33üreau=^erfona[ meinen Stnmalt; einer ber

.'pcrren 5ucfte öerlegen bie Sldjfehi, fam mir aber

bi§ gur (2cf)mettc entgegen unb bat mxdf ein§u=

treten. Qrf) folgte, ©a gog auf bem |)ofe

empfinbüd); nic^t^ beftomeniger mär' \d) lieber

brausen geblieben, fo fticfig mar bie Cuft be^

tleinen Qimmcx^, in beffen einer (Bdc \d) ^ta§

na§m. ©in eifemer Ofen, gegen beffen gangeö

®efd)le(^t icf) eine Sobfeinbfdjaft unterhalte, ftanb

glüt)enb in ber Tlittc unb baö Äo^lengoä legte
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fit^ wk betäuBcnb um meine ©inne. ^c^ ttJurbe

aber mit ©emolt nuss biefem ^uftanb gcriffcn;

ein elegant gefteibeter .^err, ftart, furj^alfig, ba^

33Üb bc§ Slpopleftifuö, er[d)icn in ber S^ür unb

trat auf mic^ ju. (Sr mufterte mid); ba§ Äinn

fa^ i§m in einem türüfc^ geblümten (Statut,

bog befannte rot^e 33anb blühte im Slnopfloc^;

fü entipann [id) folgenbe fnappe Unterhaltung:

Vous etes arrete?

Oui.

Oü donc?

A Domremy.

Comme espiou?

Oui.

Que vous etes?!

^d) §atte nid)t ©eiftesgegenmart genug, ein>

fac^ 5U fd)tt)eigen, fünbcrn lehnte biefe Sejeic^nung

Eurj ab. >Dteg toax offenbar ein geiler, ^n^

beffen man ift flüger, wenn man öom 9?at^*

tjaufe fommt. X)ie Unterrcbung [elbft ^aht idy

Ijier^er gefe^^t, ttjeil fie bie einzige ^nfoleng ift,

ber ic^ mä^renb ber gangen Qcxt meiner ©efangcn*

fc^aft auögefe^^t gciüefen bin. Qd) ^atte oicl ju

ertragen, auf nod) mel)r gu üergiditen, aber nad>

biefer ©eite l)in mürbe id) geft^ont.

^uätüifc^en Ijattcn bie 33eamtcn, benen mein
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^Qtcnt lüicber öie( Sorge gemocht ^atte, über

mic^ „befunben" unb iDoren fc^Üiffig geroorben,

baß id), in meiner S'igen[(f)a[t a[§ „officier

superieur,'* in ber ^nfirnicrie beg ^onfe^ unter=

gebracht roerben folle. äJJon entfc^ulbigte fic^

einigermaßen, boß man nic^tö 35e[fereö ^abe; bo§

ganje ©efängniß fei ein oder iDonjon ber

©rafen oon S3ourbon; fe^r mittefalterÜc^ , eine

^Irt „33aftitte/' „Tout-ji-fait dans le style avant

1793," fc^te ber @ine läc^elnb fiingu.

2Bir fliegen nun eine 5lrt 3öenbe(tre:ppe

fjinauf, roie fie olle o(ten Stürme ^oben, geriet^en

ouf einen ^otprigen ©teinflur, ber öon ber ©eite

§er burc^ ein fleineS runbe^ S^ürfenfter ein

fpärlic^eö ßid^t erhielt, unb to)jpten nun ouf eben

biefe Öic^tftelle §u. ^§> mor bte „^nfirmerie".

T)er ©(^ließer fc^ob einen D^ieget gurücE unb mv
traten ein. ^c^ fonnte im erften Sfugenbticf, bei

bem X)unfel, bo§ ouc^ ^ier noc^ öür^errfcf)te,

nur mo^rne^men, ba^ mir uuö in einem ungemö^nüc^

großen D^aum befonben; ob ©oot, ^alte, ober

5lornboben mor junöc^ft nic^t gu unterfc^eibcn.

<Sc^recf unb ^eiterfeit mec^felten in meiner

<2timmung; alle0 mar gefpenftifc^ unb tädjerlid^

5ugteic^. 2. 9(. ^offmonn Ijätte ^ier eine gtücfürf)e

(Stunbe feiern fönnen. 3(ud) in mir übermog
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balb ein getüiffeä ^octifc^e^^ ^ntcreffc jebc niibcrc

jRcgung. Xtv (Bcf)licf?cr führte niirf) an einen

53ettftQnb, ber für mirf) fjergerid)tet luorben luav,

legte mein ©epärf ju i^ü^en unb tt)nntcf)tc mir

gute dladft.

^cf) fe^Ue mic^ neben mein 33iinbe[ onf bk

©ifenfmite beö ^etteS, nm gunäd^ft einige Orien=

tirung ju gewinnen. 1)ieg bauerte quc^ nic^t

lange. @ä njor eine mäcf)tige, qnabratifcbe ^aÜe,

in ber ic^ miif) befanb, mit tiefen 5'cnfterni[d)cn

nnb ga^Ireic^en ^ettftänbcn; alle mit bem .Slopf=

cnbe ber ilBanb jn. 9!J?itten bnrrf) ben 9taum,

nac^ 9lrt einer 33rürfe, mar ein großer 93ogen

gefpannt, ber ein 5rt)eiteö ©tocf trng. Unter

biefem 39ogen, gcnan im Scntrnm be§ ©anjen,

ftanb ein flnrf)er ^ocfjofen, au'3 bcfj'en brei

Cöd^ern ein Cicl^t[rf)ein aufftieg, berfelbe, ber nno,

aU ttjir nodi branjsen nm^ertap^ten, ben 2öeg

fjier^er gegeigt ^atte. Qe^t )"a^ ic^, bei eben

biefem ©c^innner, bafs brei öcrnunnmtc ®efta(ten

nm ben Ofen ^er faf^en. 9J?ituntcr, menn einer

ber brei mit einem ©c^üreifen in bie ®tut^ fu^r,

murb' e§ auf einen 9Woment etttiaä fetter unb

irf) fonnte bann crfcnnen, bafj e§ blntjunge Ceutc

maren, bie ^icr fröftelnb nnb gufammcngetauert

fic^ an ber f^jörlic^en ©lutlj gu märmen fudjten.
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^d) trat je^t an fie ^cran. Giner er()o6 fic^,

um mir feinen ©tu^t anzubieten, tüa^ idj auc^

annafim. ^d) üermd)te nun eine Gonüerfation;

bie 5tntU)ürten blieben aber einfitbig, biö axiä

einer Grfe am ^enfter ^er enblid) meine Unter*

^attungSüerfuc^e aufgenommen unb ic^ öerbinb»

lic^ eingelaben mürbe, „boc^ me^r in§ Cic^t §u

rüden".

1)ie^ ^ätt' ic^ nun mo^t gteid^ bei meinem

Gintreten getf)on, menn bie (£de am ^enfter

banmtig fc^on eine Cii^tede gemefen märe; fie mar

e^3 aber erft mö^renb ber festen 9)hnute gemorben,

roo, nad) nief)reren gefd)eiterten iBerfuc^en, eine

Hrt Äüd)enlampe gtudüc^ in ^ranb gefegt

morben mar. :^c^ bauEte je^t bem (Sprei^er äu-

näc^ft unb rüdtc bann in ben Cid)t!rei§ ein, ber

einen !5)urd)meffer uon 4 (Sd)ritt ^aben modjte;

aüe^ anbere lag nad) mie uor in I^ämmer.

^c^ befanb mic^ nunmehr in bem Söeftenb

ber i^nfirmerie, in bem ,^ariftofratifd^en 33ierte(",

ha§>f mie id) halb erfaljren [ottte, au^fc^tießtid)

auö ben beiben ^cuisiuiers" be^ ®efängni[[e^3

beftanb. ^m erften Stugenbüde mufete id) nic^t,

üb fie $aug=iBeamte ober SO'Jitgefangene mären,

boc^ üeßcn i^re eigenen SUJitt^eilungen mid) nidjt

(ange in ß^^^U^l barüber. 3J?ein= unb X^ein^

2 ^. 5 11 1 a n e , ®<f . Slomane u. SJoöeUen. '236
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fragen, fnlfr^e Söcdjfct, uinnotiüirtc ©d)ttjürc, fo

fd)ien c§ mir, f)Qttcu fic ^icrfjcr gcfüfirt. Q^ war

ein l^unger unb ein ?Uter. I^er ^ungc toor

^odj öon t^Qci^/ f)ntte in ^omburg, ^toc^en,

®nben=33aben bie gro^c (Schule burrf)geniQc^t unb

peinigte niicf) burrf) lange ©c^ilbernngcn be§ ^od)=

unb 53nbe=!?eben§/ bie er mit g-iftelftimme unb

einer unf)eim[id) gefc^ranbten 33egeifterung t)or=

trug, ©emnt^üc^er mar ber Sllte. (£r toax

über fecfj^Sgig, trug eine 33ritte mit ungenjö^nUc^

grof^en ©läfern unb mar fcine§ QexdjcM ein

(nteinifc^er ©procfjte^rer ci\\i> 9D2ou[in§. (Seit

^Qf|r unb 2^Qg !ocf)te er nun a[§> 3lu^'i[iQr=

euisinier btc ©efongenenfu^pe unb betjanbelte

ben Sßedjfet ber !Dinge en philosophe. X^'obei

repubüfanifirte er fc^orf. ^rf) nnijste immer an

„l^Qter .^'nrbe'' ben!en. X)en ^^erbQd)t, ba^ er

eigentlich ein oerEIeibeteS otteS SBeib fei, mag ba§^

®e)"penfti[c^e fteigerte, bin td^ übrigen^ nie ganj

log gemorben. !Do(^ mag ha§' auf [irf) benign,

tiefer 2llte birigirte nun bie ^nfirmerie. @r

^atte ©treic^^öljcr, ©alg, gmei ^anbtüc^er unb

äl)nlic^e Öuyugartifel; fein eigentliche^ 9(nfel)n

beruhte aber bod) auf feiner „33ibliot^eE'' unb uor

allem auf jener Slüc^enlampe, bie id) il)n chzn

tjatte anjünben fe^en. 3)iefe ^ampc mürbe benn
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Quc^ öon i^m felBer, tt)ie oon otlen 3y?itgefangenen

gehegt unb gepflegt; oöe^ pu^te au i^r t)evum,

um fie ^üh\d) Uant gu er^olteu, uub rü^reub

tvav eö gerobe^u, mit luetc^er Siebe uub ßart^eit

i^r befefter ßijliuber be^oubelt mürbe. Slubett*

^n(6 (Stuuben lang, mie tc^ uiic^ am aubern

XaQC übergcugen Eonute, breite [ic^ aftee um i^u.

!Der 6t)liubev (eiu fogenouuter ^ou^cl^liuber)

t)atte uömlid) aufeer bcii if)m red)tmQf3ig gu*

[tef)eubeu §raei Söc^ern oben uub uuteu, uorf) gmci

©eiteulöc^er gerobe on ber 33ouc^fteUe uub bie[e

^aoarie immer mieber Qu§§u6e[feru War bie 2luf=

gäbe aller ^ufa[|"eu ber ^ufirmerie, befoubero

ber beibeu ©uifiuier^. (B§> murbeu §mci ©tüdc^eu

^Mipier gefc^uitten öou ber ©rb^e eiuer ^artoffel=

fd)eibe uub am dlanbe ^iu mit augefeuc^teteu

Dblateufc^ui^elu befe^^t. 3)ie§ !uuftool( ^ergeric^*

tetc ^flafter mürbe bann auf bie grofee 3Bunbe

gelegt, ber geftbrte 8uft§ug mar nun mieber ^er*

gefteKt unb alleö brdugte fid) an ben Sifc^, um

ba§ abermals gelungene 2Ber6 ju begrüben, ©o

mar ee am gmeiten Sag.

Sluc^ gleich ber erfte 'ähtnb, tro^bem allc§

fc^on gefd)et)en mar, liefe mic^ noc^ ©inblid gc=

minucn in eine „S^eparatur^'. ®er Sllte, ber

(fc^ou ÖOU SJJetier megen) an ^laffi^itöt meinem
236*
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peuseiir libre in 33cfanvon trenig norfjftanb,

untcrf)iclt m'ii) eiiigäugig iiorf) eine ()a[bc (Stunbe;

bann ging \d) 5U 33ctt. 5(m J'^nftcr brannte bnS

Cämpc^en iinb ^otte feinen Cic^tfrei^. ;^n bicfeni

ßic^tfreig [afe ber loteinifcfie 8ei)rer unb SluyiUnr*

^oc^ nnb taä in diahon'ä ^La graude Armee'*.

2Beif3[)nnrig/ bie grofse söriüe auf ber grofsen

S'jQfe, [a§ er aihi tt)ie eine @n[e. ^n bem lüeiten

9?eft bcö 3^"'"^^^^ ^errfc^te I^äinnierung. ^Qä

^euer iti bem ^'oc()ofen tüurbe immer kleiner;

toenn einer ber biei Umfit^enben anfftanb nnb auf

imb ah [c()ritt, langten riefige ©d)atten an Söonb

nnb !iDerfe ^in. ®ä war tüie bic Laterna magica

in S'inbertagen. ^a§ @etrtt|3^et über unS, wo

befangene anf nnb ab tiefen, um fic^ 5U ermärmen,

l)örte cnbUrf) auf; aüeö mürbe fti((. Ühir bie

©tjlinberlampe brannte banfbar bie ^JJad)t ijinburc^.

9l(ö ic^ aufftonb, marcn bie ©uifiuierS nic^t

me^r zugegen; ber ^üc^enbienft f)atte fie bereite

obgerufen. (Stott i^rer marf)ten fic^ jet^t bie

T>xcif bie am 5(benb Dörfer beim Stocfjofen fo

tapfer auegetjalten l^atten, im 3i»"nier 5U fc^affen,

mufc^en, fegten, lüfteten unb beeilten fid), mir

meine Söünfc^e 5U erfüllen, mein ?eben crträglirf)

gn machen, ^d) lieft 2i?ein unb Gognac founnen,

unb l)alf baburd) il)rcm (Sifcr nad). (Sie üer=
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fieberten fänimtüd), bnjs i^re ErnnE[)eit (lüir toaxen

ja in einer „^nfinnerie") baruntev nic^t teiben

lüürbc. X'er eine, ein Öu^-emburger, §Qttc bie

©elbfuc^t. ^c^ (äffe bo^in gefteüt fein, ob ber

^aueiarjt [päter bie ßuftönbe gerabe biefe^

^^^aticnten üerbeffert gefunben ^ot.

Um 10 U^r tvax ic^ [o roeit, niicf), ein Sud)

in ber ^onb, in eine ber großen genfternifc^en

fe^en ju fönnen. X)iefe 9?if^en Rotten über

7 ^ufe S;tefe. 3u ^üßen be§ otten ^onjon [ag

9)louÜng, jel3t [o fc^ön unb loc^enb, tt)ie id) e§>

mir üorbem geboi^t ^otte. Um bie golbenen

(gpit'ien [einer Sot^ebrole fpielte ba§> 5rü§=

Uc^t unb burc^ ben (Schimmer ^in ffogen bk

3lQuben.

^rf) begonn 5U blättern. @§ mar ba§> 33ud^,

ba6 ber 9((te bi^3 fpät in bie dladjt fjinein emfig

[tubirt ^atte: „La graude Armee". Qd^ laS

50 (Seiten: ba§ Sager bei 39ou[ogne, bie ^apu

turation öon Ulm, Stufterli^, ä"^^^*^ ö^"ö, —
nac^ biefem f)atte ic^ genug; ic^ mar üerftimmt.

Unb ic^ glaube mit ©runb. „Solche 33üd)er/'

[ogf ic^ mir, „ft^reibft '^u fetbft. (Sinb fie

ebenfo, [0 taugen fte nid^t^. X^ie blo^e Ser=

^crrtic^ung be§ 9J?i[itäi*i|(^en, o^ne fittlic^en ^n=

\)alt unb großen Qtvedf ift miberlic^/' 2)amit
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Kappte irf) ba^ Suc^ 511 unb faf) mieber auf bic

(5otf)ebrale f)inü6ev.

Xiaun inarf)te id) meinen Spaziergang üou

2^ür gu ^enfter unb öon ^enfter ju ^^ür, 6i^3

um 9!J?ittag bte er[ef)nte 9?acf}ric^t fam, „morgen

frü^ meitcr in§ Canb ^inein^'.

SöofiiU/ mu^te 92iemaub.

4. (Biitxtt

2Xr ASnig, btr nie ftirbt, foK aud bcr 99kU

Serfc^Mtitbcn? b<r bent Sc^toac^cn beifügt,

^tx btn 92 (ib nic^t ttnnet, b<nn n ift bcr (größte!

(Jungfrau bon OrUanS.)

0?ac^ metner 33ere^nung muffte bie 2Beiter=

reife auf Xourö 9ff}en/ alfo nad) bem (£it5 ber

„proüiforifdjen SfJegierung". ^d) iüünfd)te bie-3,

unb §atte Bereite eine Slnrebe an ben 3Winifter

(Sremieuy fertig, ber bann, badjt' it^, feinem

S^oHegen ®am6etta ein paar 3Sorte guflüftern

unb nad^ guftimmcnbcm ^opfniden biefeö festem,

meine ^reilaffung anorbnen mürbe. 9(ff bicS

fd^citerte aber öormeg an einer uner6itt[id)en

2;^atfa(^e: e§ ging nid) t ouf 2:ourä. X)ie näd}fte

©tappe f)ief3 (SJueret.

X)ie t^a^rt bort^in mar infomcit eine ^öc^ft

angenehme, al§ baö Canbfd)aftgbilb/ ba« id) gum
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93eginn be§ öorigen Äapitelä ju 6ef(^rei6en oer=

fuc^t ^abc, [icf) fortfe^tc. X\d\t m einonbcr ge-

fc^obenc ^erg= iiub ^ügetpartien, frf)ino(e äBiefen=

grünbe, äi^afferläufe, bagtDtfdjen 2:umte(/ 33ru(fen,

33iobufte, bie ^u^pen unb 9(6^ängc mit ^oftaiiien,

5)Zufe6auni imb bzn üerfc^iebenften Obftarten, aber

uic^t mit iföeingetänbert befe^t, — fo ging C'g

burcf) biefe fc^önen, ober öer^ältni^mäjsig menig

fruchtbaren Canbfd^aften ^in, bie ben S^amen

be§ ^Departements „La Grenze" füCjren.

9{m SO'Jittag fc^on, haib nac^ 1 U§r, trafen

h)ir in ©ueret ein. „@in freunbücf)e!o ©täbtc^en/'

Ratten un§ bie ©enSbarmen gefagt, bie i§rer

(gac^e fe(bft fo ficfjer tuaren, ba^ fte bie Karabiner,

bie mir immer me§r fürs 33o(6 ai§> für un§ ba

gu fein fdjienen, anf bem 33a§n(}of Ue^en^ alfo

unö na^e§u unbemaffnet in bk ©tabt begleiteten.

X)iefe ftecfte reijenb in ben 33ergen; (jier unb

bort toud)S ein 2:^urm, eine @ffe über bie

Rappeln ^inauö unb graue 9?aud)mo(!en tagen

mie fc^mebenb, faft unbemegüd), in ber ftitten,

regenfc^meren 8uft. 3Sir ))affirten eine ^lantage,

eingetne ©efjöfte, S^^iemanb geigte fic^; mit bem

©intreten in bie @tabt aber geftattete ficf) baS

S3ilb mie immer, ^unberte üon jungen, bie in

bem frfjeinbar menfdjenleeren Ort mie ^itge auS
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bcr (£rbc umrf)tcn/ uuibröngtcn um im ))lu, alte

2Öeibei> üon betten jebc^^ ein5e[ne in eine beliebige

9!}?acbetf)=9üiffnfjrung o^ne bie (jerinqfte Sloftüitt-

iBerönbcrung f)Qtte eintreten Bnnen, erfd^ienctt

in aßen 2:l)iircn unb nitter bctn ®efrf)rei: 33i3=

tnaorrf/ 33iäinanrcf (innncr mit Ian(|9e5ügeneni a)

tjevfrfjmonben n^ir enbÜc^ itn ®efängnif^t§ore.

^c^ mufe übrigens ^injufügen, baJ3 boö ©an^c

bod) me\)x ben (S;[)arn!ter einer ^^olfobetuftigung

f)atte. ©ucret begcirfjncte in biefer 33e5icl)ung

bie ©renge. ißon ba ab tunrbe eö immer beffer,

bie anlegt, auf bem Äüftenftricfje beö SBeftenö,

jeber ^cifat3 uon ^erbiffenf)eit auff)örte.

T)aÖ „33üreau" bcö ©efnitgniffeS bcftanb au§

brei ^erfonen, auö bcnt ©djtie^cr, bcm gardieu-

chef unb ber grou biefeS kälteren, einer grofsen

brauitäugigett ^erfon öon etma [ec^önnbbreif^ig, bie

narf) ber 9(rt, tuic fie unö tnuftertc, eine i^crgaltgen=

^eit [)abcn tttnf^te. ©elbft mit einer Cücfc neben bem

einen Sltigenjatjn tt)n|"5te fie gcfrfjirft gn Eufettireti;

fie gehörte zbcn gu benen, benen alle 8 bienen

mufe, bie oberen unb bie unteren SiJläd^te. ^^r

^eiftonb fcl)ien mir gemit^tig. ^d) tnar^te einen 33cr«

fncf), tnid) i^rcr gu üerfidjern, bod) ^ntte fie ^crftanb

unb (lrfal)rung genug, um einen jungen 33obenfer

mit 93onbart unb rotten 33acfen t^orjujieljen.



fiticgsgcfongcn. 169

^n5iüi[rf)cu \mx mein öielcitirte§ 33eglQubU

gung'5pa))icr (^conune officier snp<''rieur'*) tüieber

üüvgejeigt lüorbcii unb i"d)uf ^ier eine öbtligc

iBeviüirrung. 9)?an tvu^tc offenbar nidjt, trag

nmn boran^^ madjen füllte. T)ie ganje (Scene

erinnerte mid) Ie6f}aft an bie 33orgQnge, bie fic^

in steinen iBabcörtcrn mit 5-iüöt=9(potbe!en regele

mö^ig gu mieber(jo(en pflegen, menn Se()rting,

©e^ütfe, ^^ringipat ba§ quo ber großen ©tabt

!onnnenbe Siegelt nic^t entziffern, bog neuefte

9J?obemitte[ nid)t errat[)en fiJnnen unb nad) langem

üietufd)e( nnb Slufmanb einiger grembmörter cnb=

lic^ erftären: ein fold)er Slrgneüörper ejriftire

nic^t. ©0 f^ien auc^ ber gardien-chefentfc^l offen,

nid)t gerabegn bie @j:iften5 eineö officier superieur,

aber bod) bie il^erpflid)tung feinerfeitS beftreiten

5U moUen, in feinem ©efängniffe einen fold)en

nntergubringen. äJ^an !am enblic^ überetn, gar

nid)t0 5U tl)un nnb mir bie ^nitiatioe gu über*

l äffen.

2öir fliegen nnnmc^r bie Xrcppe hinauf;

ein großer uierediger Sf^aum mürbe geijffnet, bie

33abenfer traten ein unb man martete erfic^tlic^,

ob ic^ folgen mürbe, ^c^ folgte aber nid)t.

Vic^i machte einen (Sinbrucf, unb in rafc^er 5(uö=

nu^umg beö äRoments bat ic^ je^t um ein aparte^
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ßinuner. 3J?an lüeiijerte firf) aucf) iitc()t, blieb

ober ber fRoik treu, 3([Ieö bev t)iftüri[(^en (5nt*

tüicfedmg gu überlaffen, unb üe^ ntic^ 5unäd)ft,

bog SSeitere abrtjartenb, in eine nebenongelcgenc

3eKe eintreten, ©ie mn^r abfolut tai)i. ^d) fngtc

ru^ig: ah, c'est bon; seulemeut la fourniture

la, — eile n'est pas tr^s complete. X^iefer

^o^n tt)ir!tc; ber gardien-chef [äd)e(te »erlegen,

unb e^e er fxdj nod^ befinnen fonnte, fc^ob id)

ein: du feu me parait indispensable; uatu-

rellement je le payerai. !DQd tt)ar boö er-

Ibfenbe Söort unb of)nc (Säumen lourbe irf)

nunmehr in ein britte^ 3^"^"^^^ gefü^i^t, baS

nl^ ©c^tnurfEäftc^en ber ©efannnttofaUtöt gu gelten

fc^ien. (^ö loar gen)if3 ouc^ baö befte, tva^i man

l)ntte/ ober immer noc^ trift genug. ®qö ®ett

beftonb au§> einem ©tro^facf, ber ^amin mar

ein grofeeö f^marje^ 2od) unb bog ©efledjt beö

33inten[tu^l§ ^ing mie ein (Stroljmifc^ nad) unten.

(£§ mirfte beinahe unt)eimlid)er atö ber i)ioc^bar=

9f?aum; bennoc^ ^attc id) nac^ gerabe (grfa^rung

genug, um gleich gu ertennen, ba\] ^icr bie

(Elemente jur Gntmicfelung gegeben loaren. @^

!am nur auf bie red)te ^anb an. ^d) [teilte mid)

alfo üor bem ©d^liefeer ^in, üerfic^erte il)m, ha^

i(^ einen ftorfen 51p))etit ^ätte unb if)n bitten
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muffe, mir ein !^iner unb eine ^fafc^e tiom befteit

SBein ju BcfteHen. ^c^ fügte einen ^^ronf für

feine üorläufige 33emüf)ung ^inju. ßrfic^tÜc^

betroffen, njittigte er ein. ^n ber X^üv rief ict)

i^n §urürf unb ffüfterte vertraulich : (Sie forgen

\vof)[ für ein gen er unb ein gute§ S5ett. Gr

öerfproc^ 2([(e§. ^c^ ^atte meinen Qrvtd erreid)t.

X)iner unb äBein, bie mir g(eid)gü(tig tüaren,

fielen i^m fc^iiefelic^ atö gute ^rife gu, aber brei

iDoUene J^ecfen fa^ ic^ ftc^ über bie 9}^atra^e

breiten unb im ^amin ffacferten unb ^raffelten

üUhaib bie großen (Scheite üon ^aftanien^olj.

©ine ©tunbc fpätcr mar ba^ 3^"^"^^^ ^i^ ^^''

gemanbelt. ^c^ fafe auf bem (Stu^C, ber fein

©eflec^t mieber gemonnen ^atte, miegte mic^ ^in

unb §er unb bticfte träumenb in bie immer

ruhiger merbcube flamme. Cicbe, freunb[id)e

©efic^ter traten mir entgegen; ic^ fa^ beutlic^ bie

großen !tugen 3(ugen meinet ßieblingö; e^ mar

mir, ala fpräc^' e§> ücb unb traut in mein C^r.

(5o fa^ ic^ im ©eföngnifj gu ©ueret, fc^mere

Sage hinter mir, fc^mere 2:age üor mir, unb

fc^rieb S3erfc in mein 9^oti5buc^.

O trübe biefc Sage nidjt,

®tc fxnb ber Icljtc ®onncnf(^cln,

SBie lange, unb eö Ufdjt ba& Cic^t

Unb unfer SBinter bricht ^cretn.
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!£)ic8 ift bic 3eit, Juo jcbcv Stan

83icl 5:006 gilt in feinem S3?cn(),

SBcit nion'ö nic^t mc^r erhoffen mag

©afe fo bic ©tunbc »oicberfel^rt.

S)ic 5Iut^ bcö CcDcnS ift baljin,

(5§ ebbt in feinem ©tolj unb SRei^,

Unb flc^', e^ fcl)lcid)t in unfern Sinn

Gin bangcv nie getannter (iieij;

Sin füfecv ©cijii, bct ©tunben jöljlt

Unb jcbe prüft ouf i^rcn ©lonj,

O forge, baß nnS feine fe^lt

Unb gönn' un8 jcbe «Stunbc ganj.

^cr anbete 9Jlorgen war ^eü unb fonnig;

aber ein fc^arfer SBinb pfiff, ^rf) mu^te tro^'.beni

in ben |)of hinunter, um meine SJ^orgentoilette

§u mad)en. (Sc^ tvax alfo immer nod) bofür ge^

forgt, bafe bic ^öume nicf|t in ben ^innnel rt)urf)[en.

2(n einem fteinernen 33runnentrog babete xdj ben

06er!br)3er; eine «Brosse ä dents" unb ein ge=

fc^liffeneS ^locon mit Esprit de Menthe (©ou=

üenire üon Congreö ^er), bie ic^ beibe auf ben

breiten 9f?anb beö ©tetntrogS legte, nahmen fic^

in biefer Umgebung §iemlitf) munbcrüc^ au§.

©tma um 10 lXi)v er()iclt id) 33efud)/ ber bann

faft Bio jum 9J?oment meiner SBeitcrreife feinen

^lugenbücf obri^. !5)er erfte, ber erfdjien, tvax ein

%x^t, ein 3)?ttnn tion etma fec^^äig, !(ugen 9tugc8,



flric(jsijcfon(jen. 173

mit ^Tottor^ut unb Doftoiftod. (Sr f)abc gehört,

fo führte er fit^ ein, bo^ ic^ au^ ^Berüu fei;

„ob ic^ bcn berühmten ^rüfeffor 3Bir[c^o !enne'' ?

^d) ftut'>te einen ^(uijenbÜcf, fanb niirf) aber [djne((

gurerf)t unb erfannte, ba^ unfer iBirrf)ort) cjenieint

fei. Va§> gab nun ein ^in unb ^er. (gr fpracf)

lebhaft unb öott iBerbinbIicf)feit gegen bie

3>eutfcf)en, bereu iGiffenfc^aftüc^feit er ouf allen

Giebieten auerlannte. 2luc^ in ber ÜJkbijin. dladj

fo Diel empfangenem ßob, glaubte ic^ fd)(iefelirf)

aucl) ein Uebrige^ tf}uu ^u muffen unb bemer!te,

„baJ3 bk '^arifer (2c^ute mo^t ebenbürtig fei."

3)icö machte inbeffen gar feinen Ginbrucf auf il)n,

unb nur ^um .3^^ff)cn, ba^ er meine SBorte mof)[

üerftanbcn ijabe, begann er feinen näc^ften (Saß

mit ber leic^t^ingemorfenen ^emer!ung: „natu-

relleinent, Tecole de Paris c'est la preiniere du

inoude'' unb fu^r bann in feinen 9lu§einanber=

fe^ungen, namentlich in einer ^^aratlele ätüifcl)en

i8ircl)ott) unb anberen beutfc^en ^^gfiologen fort.

e§ mar fpegififc^ franjöfifcf). ^d) bemerfe noc^,

bafe er fic^ lebhaft nac^ bem Dr. Qacob^ in

Äbnig^berg erfunbigte, ber überhaupt, neben

53iömarc! unb ü}^oltfc, bie in gang granCreid)

am meiften befproc^ene ^erfönlic^feit mar.

^eber faunte il)n unb ^eber fnüpfte |)offnungen
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QU if)n. T)er (Srtrinfenbc greift nar^ einem

©tro^^olm.

©ef)r halb naä) bcm 3)ottor er|"rf)ieii ber

93 i cor. Gin großer, fc^öner 90?nnn, b[onb, üon

bcn freunblid)ften 5(ugen unb bcm gefäUigften

SBefen. llcberf)anpt )unr ic^ öoii I}icr nb in

feinem ©eföngnifj me^r, in bem tc^ nid)t hm
S3c[uc^ eines ®eiftlid)en/ oft tion jhjeien, empfangen

^Qtte. 2)ie3 ift eine fe^r fc^önc ©itte. ^reiUc^

muffen bie ©eiftUc^en bonac^ fein. 2öenn fie

fommen, um einem bie |)öf(e ^eife gu macfjen,

ober onc^ nur, um einen (Sermon ju ()a(ten, fteif,

longmeilig, fdbungSöoK, fo finb fte unerträgti^,

menn fie!ommen, miebiefe franjöfifd^en^fumonierS,

fo fnnn !ein ^erj fo ro^, fo öerfd^toffen , fo

religionslos fein, bofe eS nic^t ^reube cmpfänbe

an fo menfdjlic^ fdjbnem 3"[p^iif^-

tiefer Söicar mar nun üon einer ganj 6e=

fonberen CiebenSmürbigfeit, fein, !lug, unterrid)tet.

<Bä)abC; ba^ id) erft um eine (£tunbe fpätcr er=

fu^r, mer er eigentlid} mar; unfere Unterhaltung

mürbe fonft einen noc^ freieren 9Serlauf genonnnen

^aben. @r lenftc nämlic^ batb inS ^olitifc^c

l)inü6er, oermarf boS (Smpire in lebhaften SluS*

brücfcn, ein 93ilb 20 jähriger Korruption üor mir

cntroHenb, beleuchtete bann bie ^Jepublif, bie
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in gvQuh-eid) eigentüd) o^iie tro^ren 33oben, \)\eU

met)r abtt)cd)i"elnb ein (Schatten ober ein (Sdjrecfen

fei imb ücrfid^erte mirf) bann einmal über bo0

anbere, ba^ aUc^ |)eil lebigüc^ in Söieberan-

fnüpfnnq an ben obgerifienen ^aben, lebiglic^ in

i?egitimi§mu§, in Henri-quint §u finben fei; bcr

Orleani^muö ioerbe bann fpäter (bwrc^ bie 3Ser=

f)ä(tniffe legitim gelüorben) bie grofee ©rbfc^aft

ontreten. 9Bie mir ba§> im O^r üang! 9lac^

bem müften ©efc^rei in 8^on unb 3JZoulind

cnbüc^ mieber eine SlJJenfc^enftimme ! ^c^ füllte

mid) mie mir felbft gurüdgegeben unb t)ergafe

foft, ha^ xd) in einem ©efängnife fei. ^c^ fage

„faft/' @§ möre beffer gemefen, ic^ ^ätt' e§

gang öergeffen; neue rt)eitere 2(uffc^tüffe mürben

ber Co^n gemefen fein. 2(ber ic^ fonnte ba^

uHeS in jenem Slugenbüd nic^t miffen! 9?eben

bem [eb^afteften ^ntereffe, mit bem ic^ folgte,

lief bod^ immer toieber bie ^rage ^er: 3Ser ift

e§, ber biefe (g^rac^e fü^rt. Sßitt man bic^ au§=

^orc^en? (Sollen fic^ neue 33erlegen^eiten für

bic^ bereiten! ©o blieb ic^ oorfic^tig, abmägenb,

auf meiner ^ut^, ic^ befämpfte fogar einzelne

feiner ©ä^e, Stuölaffungen über Henri-quint, bie

ic^ menigften^ ^jringipiell o^ne SSeitereS §ätte

unterfdjreibcn muffen. 2Öie gefagt, id) ^ätt' e§
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rü(ff)n[t(üö trogen fönnen. 'Der junge 33i!ar,

bcr anbcvtf}a(6 ©tunbcn (ang bie ©runbfn^^e bev

Legitimität \)ox mir l)crfücf)ten ^otte, wax ein

i^icomte b'Uffct, ein jüngerer ©o[)n ber g[eitf)=

nnmigen, im iDepnrtement (n Greuge begüterten

®rafen=^nmi(ie. Xcx Segitimi*3mud ber [ynmitie

njnr übrigens !ein (^efjcimnif^; it)r 2(n|e[)n nur

um fo größer. ^Tcr OJefpeft, mit bem ic^, nod)

am onbern 2^age, ein i)a(6eg X^u^ienb ^erfonen

barüber fprcctjen ^brte, tt)or [ef)r unrepubüfanifrt)

X)em 33e)"uc^e beö 33icor§ folgte ber be§

öJeifttid^en [etbft, eines 9)2anneS üon fünfzig,

Reiter tt)ie jener (ber 33iconite)/ ober öon er[ic^tli(^

onberer ^oütifc^er 3iid}tung. (Sr !om üormiegenb,

um mir mit^utfjeilcn, bot3 er feit 3 3[l?üimten

einen 33erliner ©oft ouf feiner ^forre be[)er6erge:

t>m ^oter S^^DUorb, ^rior beS I^ominifoners

ftofterS gu 3J?oobit. 33et SlnSbrud) beS StriegeS

^obe berfelbe 33erlin ücrloffen, um nic^t boä öon

GonfeffionS rtjegen bereits Grlcbte, üon

9iotiünoIitötS megeu nod) einmol ju erleben.

Sßie gern fjötte ic^ i^n gefe^cn! ^n fülrfjen

9Womenten toiegt nit^t boS tt)oS trennt, fonbern

nur boS, moS Derbinbet. 9(ber eS toor ju fpöt.

(£[)e fic^ eine 9innöf)crnng ermög[irf)te/ maren

mir bereits ouf bem ill^ege nod) '>|3üitierS.
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3etttr. Xiffe Ätrlt fmb toie 9Rof*in(n,

in htntn (in Zeufcl ft|t

Sanfcn. €ie f«^n »ic^t aui, ali toemt

fic fo balb 9rüb<rfc^ft mit und

trinftn Würten.
egmont.

Um 4 n^r nad) ^^oitievy. 2öie frfjön ber

5?ame in meinem C[)rc flang! 9(6er feitbcm

i0?oulin§ meine (Srmnrtungen fo arg getnu[cf)t

^atte, ^Qtt' i(^ ben 9)^ut§ üertoren, meiner ottcn

^Jeigung p leben unb auf ÜJamen unb 9?nmen§=

Hang ju bauen.

3Sir Ratten eine ftärfere 53eg(eitung ate- ge=

toö^nlid^. ^Tie ö'^tge mar, ba^ ein (Soupe (ober

mie Q§> in g^ranfreid) ^ei^t, ein „(Som^artiment")

für bie ©efammt^eit üon (befangenen unb ®en§=

barmen nirf)t ausreichte unb eine 3:§eihing üor=

genommen merben mußte. J'er „53rigabier" unb

id^ fonberten im§ auö imb begogen ein ?Jad)bar=

G^oupe. ^iesJ mar junödjft fe^r angenehm; man

^atte freie 33emegung, !onnte rechts unb linfö in

bie ^anbfc^aft {jineiubtirfen unb rcc^t§ unb tinfö

bk Stationen muftern. T)%u tarn ein birefte-?

9[ngemiefenfein auf einen Begleiter, ber nad)

<Sprac^e, .^attung, 33ene^men e^er ein „Srigabier^'

in unferem, als in fraugöfifc^em (Sinne mar.

Z^. gontanc, ®(f. 9iomant u.9«0D(IUn. 237
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(£t ()ntte ctroa»^ X^iftiii.quirte^o, wax (cirf)t, flefäüig,

iuitciTid)tet, bn6ci uf}nc n(lc ?}iciuinnniftcrci/ tücber

Vcr|5ii(icf)e iiorf) imtiüiiate. Unter aden ®cnö=

bannen, bie ic^ in i^rantreic^ fennen gelernt \)abc

(loenigften^ 40 an ber Saf){.), ttjor er unftreitig

bcr (Sanöpnreil; bie gnnje .klaffe üerbicnt est

aber, ba\^ id) il)r an biefer ©tetle, iüü id) uljne^in

balb üon i^r 2lbi'd)ieb nefjmcn tüerbe, eine tüarnic

Cobrebe ^a(te. (Sie luaren alle gut. ^m erften

SJJoment in ber tHeget nüchtern, fteif, felbft ein

luenig ]"rf)rüff, fe[)rtcn [ic narf) 10 9)?inuten regele

nmjsig bie genuitf)[i"rf)e (Seite ()eranü5, ioaren niit=

t^eitfam, ertrugen Söiberfprnc^, (üben mic^ ju

i^reni g'rü^ftücf ein (rt)a^ ic^ aud) in ber Sieget

annaf)m), unb erhjiefen [id) al«? abjotut un6eftec^=

lid), felbft in Slleinigfeiten. (Sie niicben, !luger=

lueife, and) bcn (Schein. (So oft id) einen iBer=

fuc^ mochte, niid) am 33nffct ju reoanc^iren,

meine 5(nerbietnngen luurben ftetö artig aber

entfd)iebeu abge(ef)nt. ^d) luar i^r ®aft, nic^t

fie bie meinigen, l^a^n ein loa^reö 6(ite=(Sorpg.

ÖJrofee, f^bne 90länncr jmifd^en brei^ig unb üier^

jig, üielfad) au^ ben Slüraffier=9teginientern, am

üebften an^ ber 9(rtiUerie genommen; allc^^ ?eute,

bie in ber Ärim, in Italien unb älie^ito mit*

gcfüc^tcn fjatten, oon '^Itgier unb Slab^lien gar
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uirf)t ju fprerfjcii. Üöeuige, bie nidjt bic i2üIferino=

ü)iebatl(c trugen. 5t Kc bie liebeiiöhjürbigcn 3ü9e

bei? atteii Solbatcu waxcn bei i(}nen ^eimifc^;

nie ücrftinunt, nie feinbfeüg, immer ein S^u^,

immer §u 3"l^i^"ff) Ö^^ciöt/ — "^^^^i (üietteic^t

i^r t)erüorfted^enbfter 3^9) ^i^" ci»cr unfogbaren

JL^crac^tung gegen bie ^^oputoce unb gegen bie

9}?ilitär[pielerei, bie ]\d) üor if^reu ?(ugen breit

mad)te. 9)?ögÜc^, ha^ fie fpäter, a[g fic^ bie

auö bem ^oben geftompften 2(rmeen mit

rüf)m(id)er Sronour in bcn Job ftürgten, eine

üeräuberte ©teUung ju biefer ^'^oge einnahmen;

im X^e^ember lagen bie 3!)inge anberö ai§ im

Cftüber.

^c^ fe^rc nunmehr jn meinem „^rigobier"

jurücf. Gr ergä^tte mir uiel ünn ber gamitie

beö l^icomte b'Uffet/ beffen älterer 33ruber fein

ßäcobronc^ef gemefen hjar, lobte bie ©efinnung

unb i)?obtefie beö alten 5lbel§ unb t^at mir burc^

bie (Sinfac^^eit unb ßeic^tigfeit feiner Unterhaltung

gcrabeju mo§l. Gr mar aurf) ber einjige, ber

5$erftanb unb 3:aft genug befa^, fid) in grofee

politif(^e öJefpräc^e gar nxd^t einjulaffen.

9111 bieö machte bie ^^^^^'t nacl) ^Noitier^ ju

einer fe^r angenehmen; aber fie ^atte bocl) aud)

i^rc unangenehme (Seite, ^iö ba^in immer marm
237*
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5U)ninniciu]cpfcrc^t, muffte ()ier bie freiere 33eiüe^

}]uiu] uiib bie fri|"cf}erc öuft mit einer fe^r enipfiub^

üd)cii kälte bejQ^lt tDcrben, bie nur midy!^,

luenn icl) auf bie niünbbefrf)icuene faft ttjic in

einem bünnen (Srf)ncefrf)[eier baliegenbe CQnbfrf)Qft

fat). ^d) mürbe ber (£d)i)nf)eit biefer 33ilber

nid)t red)t fro^ unb fegnetc bie Stunbe, aU^ mir

enbüd} 5mifd)en 10 unb 11 burd) bie qli^ernben

gcl^imoffen ^inburd)fu§ren, auf bereu ^ö^e ftd)

^oitierä erf)e6t. 3)a§ ntfgemeine ^^öftcln fpornte

5ur (^dc; im Ö5efd)miub)d)ritt ging eö, über

motjl 100 ©teinftufen, bie 33erg(e()ne ^inan, biö

mir, burc^ ein ®emirr uon ©äffen ^iuburc^ (nQtür=

lid) üöllig unbetäftigt) ba^ ©efängniß erreid)ten.

(S^^ mar 11 lUjr; aüe§ fc^lief. ^ie uer=

fd)iebenen Beamten in 5um Xi)eil fragmürbigen

(Softümen erfc^ienen ftaffeiförmig/ nad) bem ©rabe

i^resJ 9ftange§; ber Dorne^nifte ^uici^t ^ie

üblichen fragen unb (Sd)reibereien erfolgten rafc^;

id) bat um ein Si'aminginnner, lüurbe gefd)öft§=

mäf^ig nac^ ber S(u'ircid)enbf)eit meiner S^affcn=

beftänbe befragt unb erhielt ba^ ©emünfc^te o^nc

Söciteres^, nac^bem ic^ bie auöreid)enben ®aran=

tieen gegeben ^atte. Xiefe nüdjtern -- gefd)äft^^=

mäfjige 33ei)anblung, mic immer in öclbfad)en,

luar auc^ ^ier baä befte. !Daran muß ic^ noc^,
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loic üovfjin ein Cob ber frongöfifd^cn öienöbarmcrie,

fo ^ier ein öo6 ber fran^öfifc^en Beamten fuüpfen,

fo meit icf) fie !enneu gelernt r)a6e, foluofjt fjier

in '^^Hiiticrö, lüie ü6er()aupt. (Sic waren ncinilid)

nie ärgerücf) unb gereift, nie t^[ed)ter Coune

unb [inb mir nnd) biefer ©eite ^in gerabejn

n(3 ein SDhifter erfc^ienen. ®§ fpricf)t fic^ barin

entioeber eine gctüiffe äöo^tergogen^eit ober

ein tiefgefjenber, (ängft Sldgenieingut getüorbener

^um QU er ßug, ober aber brittenS eine ricf)tige

i^orfteünng tiom 9J?etier, t»on ber S3eamten|)f[irf)t

an§>. 3Sa^rfd)ein[irf) tuirft attee brei jufammen.

9ÜIe biefe 33eaniten h)nrben unferetluegen au§

bcm erften (2d)(af getjoU, bie Un6equem(irf)feit

mar groß; nber ici) f)abe !eine unfreunbüc^c

3}?iene, feine gernngefte (Stirn gefe^en. ^m ®e=

gcnt^eit, man mar artig nnb geigte eine gemiffe

Jfjcilnatjme. (Se mar 3^ienft unb bomit abgemacht.

Uufer öefängniB gu ^oitier§ mar ba^ bcft=

eingericf)tete unter äffen bie ic^ !ennen lernte;

ee I)atte etma§ oon ber Opuleng eine§ großen

^a()n^üf'3 ober cuk^:> 3)Ju[ter!ronfenf)aui"eg. %\n

anbern ^JJorgen erfc^ien ein 9J?itgefangener, um

ein ^o^tenfeuer gu macfjen nnb überfjaupt ouf

8 (Stunben in meinen I^ienft gu treten, öe mar

ein "iparifer, ein aderüebfter Slerl, ber fic^ auf
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bic Äunbc f)in, „bnf? id) am ©erlin fei", 511

bicfcm Xicnft gemelbct ^attc. 2i?ir luurben 6a(b

gute greuube. CSr fjntte nämlirf) in Gonftnntinc,

tc^ glaube ein Ijalbeö ^a^r long (üon 1864 auf

65) IDffiätcr^=33ur[c^enbienftc beim IUaucn=Cieu^

tcnant n. ^ritüoiu getf)an, ber bnnmf^3 nacf) '^^avhi

fonnnanbirt, aud) nml) ^Ugier gegangen tuar, um

bic .kämpfe gegen ^ab^ticn mitäumarf)cn. 33on

bicfem feinem ehemaligen $errn fprad) er nun

mit ber gröfsten 9In^äng[irf)!eit/ 6etrarf)tete jene

Söoc^en C[[§> bie befte 3eit feinet 9)?ilitärbienfte^3

unb fc^ilberte mir in lebhaften färben bai» 2(uf=

fe^n, ba§ fein „Lieutenant" gemacht tjabe, atö er

ba§> erfte Sfflai, in üotlem Ulanen = Stufpu^ burd)

bie (Straften uon Gonftantine gegangen fei, um

fic^ bem öenerat ju präfentiren. ^d) üerfprad),

bei meiner dlndtcijv nad) 33erlin, feinem ^exTu

üüu if)m 5U erjagten. 33iclleid)t Ibfen bicfe

3eilen mein SBort ein. (Sein ?fame mar Coui^

(S^arbault, i^oltigcur im 93. 9?egiment.

3^ie anberen iöcgcgnungen in ^oitier^ maren

bic ^crfömm(id)en, fo bafe id) — unb um fo

Icbljaftcr, al^ ber fc^leditjie^cnbe ^amin meine

3eUe mcljr unb mcl)r mit .^lo^tcngaö 5U füllen

begann — mit mal^rcr ^i^eube bie i1?ad)rid)t be^

grüfjte : um 4 Uljr nac^ 9? d) e f r t. Xic '^^aijxt
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lünr ber uom 2^ncjc üorfjcv fc^r öfinlic^, nur mit

bem einen Untcrfrf)iebe, bnjs mx bicömat tnicbcr

,,9efei[t in branguott füvc^terlicf)er Gnge" faßcn,

iüQ0 i^, üi§> bn'3 ficincrc t)on jiuei Uebefn, fvenbig

toiüfünnnen ^ie^. Um 11 U^r 2(n!unft. 9^üc()e=

fort ift nocf) 2 9J?eilcn oon ber Slüfte entfernt,

a6er bie ö'^^utf) bringt bi'^ f)ierf)er oor unb mncf)t

C'3 ju einer Secftobt. ?(n bcn sörücfen, nm

Vollmer! ^iii, logen 33riggö unb ^^reimaftcr;

i^r9?aQen= nnb vSpierenmer! fd^immerte p^antnftifd)

im SDIonbenli^t. ^m (Befängnife mieber()i.i[ten

ficf) bie Scenen uom Xoge 5m)ür. CJ^3 mar bitter^

fa[t. T!er (Sc^üe^er trot> fpäter ©tunbe 6rad)te

mir noc^ ein 9(benb6rot, ba§ qu§ Canbmein,

großen kirnen unb einigen 9Kiffen Beftonb. @nt

gemeint, ober menig geeignet micf) 5U ermnrmcn.

^cf) micfelte mid) in mein 9?ei)"ep[Qib, gQn5 bidit

unb feft mie man ein ^inb micfelt, unb fc^ob

mid) üorfic^tig unter bie !l^ecfen, am meinem

lleberjie^er gleid)5eitig eine 9(rt Kuppel auf=

bnuenb, bie fid) über ^xu]t unb Üopf tvöibtc.

(Bo [c^üef id) enbüd) ein, träumenb t»on (Sd)nee=

[türmen, unb bo^ id) am iü^ege cingcfd)[afcn nnb

erfroren fei.
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6. ittnrennfs.

C9 vaufc^t fein fflalb, mit bnvtciu «*Ki
9iur fli<t3t bie 3Banb«rgan< eorbei,

3tm €tranbc tot\)t bas (Sixat.

Zf). Stcnn.

&tbt \mi ein üiebl

„©«nn i^r begehrt, bit 9Jlenfl«."

9}ur aüd) ein nagclntued Stüct

Sauft.

93ebrücfenb, luic bcr 3!rauni, war boö ßr=

iunc^en. 33leicru (ag e^3 um meine (Stirn; aU$

icf) mic^ crf)c6cn moUtc, fiel id) fraftfod jurürf/.

baö (iJefpenft beö ??cruenfie6cr§ ftonb üor mir.

2Öer einmal ha<i' .'peroufjiefjen biefc^ [c^tocrcn

öcnjitter^ an i'idf beobadjtct i)atf bdjäit eine

(Erinnerung boDon auf Ceben^^cit. ^if) fam

aber brü6erf)in; mafjrfc^einüd) fjatte mirf) bcr

Sto^lenbampf üom 2;age oor^cr nur betäubt unb

ücfj meinen 3uftanb fdjiimmer erfc^einen otö er

mar. (So mar SJ^ittag, a[§> ic^ in bcn ^of ^inunter=

[tieg, um micf) in frifrf)er 8uft ^u erboten.

^c^ mod)te mäfjrcnb biejes* (Spaziergang^ auf

aüe bie mic^ [Q^cn, einen jicmlic^ triften Ginbrucf

gemad)t (jaben, benn bei meiner 9f?ürffe^r in hm
grofsen (Sorribor überrafdjte mic^ bie SJJetbung,

bofi ic^ umquartiert morben fei. X^er X^ireftor

^abc cS fo angcorbnet. ^d) ging, um junädjft

meinen X'anf audjufprec^en unb ftieg bann trc))))*
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Quf in meine neue 39e^Qufun,q. ©si mar bog

9(r6eit'5= unb SBo^näinimer be§ (So^neS (je^t bei

ber ?(vniee in '^]?nri'3)/ biv3 mau mir eingeräumt

f)Qttc unb ber longentbefjrte 5(n6Ücf be§ iKüf)n=

Iirf)en t^at mir in biefem STugenblicf ber (£r=

fc^öpfung unb be§ ^teinmut^ö unenbltc^ tuo^t.

X^er ®e[unbe !anu biefe I^inge leicht entbehren,

bem Traufen finb fie ein ßabfol. (Bin <Scf)rei6r

ttjc^, ein ^ucf)erbrett/ ein paar Silber, über bie

güefen tüaren 3:eppid)ftreifen gefegt; im ^amin

brannte ein fjo^e^ ^euer, auf bem (Sim§ [tauben

ein paar 33afeu, bagttjifc^en ein @piege(. ^df

faf) hinein. 3)a§ erfte Tlcii feit 5 Söoc^en! ^d)

fonute nirf)t finben, mirf) oerbeffert gu ^aben.

Qu (Seiteu be§ £amin§ ftaub ein breiter

i2tut)(, ein gefticfteS Sliffen toar in bie 9?ü(feu=

(efjue gelegt, ^c^ fuc^te unter hm 33üc^ern,

roä[)(te eine „Archeologie chretienne" uub rücfte

nun üor ba^ g^euer. iBon 9?ütre=X)ame luib ber

9?eim[er ftat^ebrale lefenb, uergingen bie (Stunben;

efje nod) ber 2l6enb fam, mar ic^ genefen. X^er

T'ircftor erfc^ien, um nac^ meinem Sefinben gu

fragen. 2öir fprad^en üon unferen ®ö§nen, ber

feine in ^ari^, ber meine baüor; bie 3Säter

fafeen ^ier fricbfertig bei einanber. 2öir fomen

aucf) auf ba§> ©efängnifemcfen. „Tci§> 9^egtemeut
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ift gut, nOcr fein 9?ci](cnient cvi"cf)öpft afle ^^Hc

itnb 3)?ügli(f)fciten; eö ^ci^t eben and) ha: bcr

Surf)ftQbc tobtet, bcr föeift niarf)t tebcnbig."

2Bie )'ef)r cmpfonb id) bic 2öa^rf}cit oüc^ bcffen.

(Sincr folc^en ibeetten Sdiffoffung if|red f^tucvcu

nnb und)tigcn 33cruf§ bin id) bd ben frnn5öfi[rf)cu

©efnngninuürftänbcu mcf)r[arf) begegnet. Sie

erfanuten i^ve ^ffic^t borin, ju ergeben, uic^t

nieberäubrücfcu; !einc (Sentimentalität, aber

Humanität. 9lKe bie[e 9}?änner empfanben

firf) aU Xräger einer 5(ufgabe nnb normen

eine Steünng gu biefer.

X)k ^nfel Oleron, für bie tt)ir, meine

babifc^en 3}2itgefangenen imc ic^ fclbft, beftimmt

maren, fonnte üon 9?od)efort auö jn Srf)iff,

bie (£f}arente fjinunter, of)ne meitere ^mifc^en»

ftationen m ^ijc^ftenö üier, fünf Stunbcn er»

reic^t njerben; bie Se^örben jogen c§ aber uor,

un§ — unter 3(uöfrf)[uB biefeö gfufimege^ —
fü meit mie möglid) ben Sanbmeg matten ju

[äffen, b. f|. alfo, biä ju einem äuf^erften, üor=

fpringenben ^^un!te ^in, bem bann bic ^nfet auf

faum ^anonenfc^ufeferne gegenüber (iegt. !iDiefc

Öeüorjugung be§ Canbmegeö oor bem 35?affer=

mege fc^uf un§ nod) eine Cftappe. 2^iefe (Etappe

mar 9J?arenneö.
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!Der 3öcg üou 9?od)efort bi§> 9)?Qrcnne§ Be-

trug loeuig über jnjei 9)2cilcn; e'3 war al[o eine

gute (Belegenfjeit gegeben, unfer bunf) Gl]"enbnl)n=

fahrten nur niöf^ig in (Sirculation gc^attenec^

33tut burcf) einen öierftünbigen SOkrfdj tnieber

frifd) unb umtauf^Sluftig 5U inai^en. jDic ^ladj'

rid)t boüon hjurbe aucf) mit allgemeinem ^ubet

aufgenommen; ir^ a{§> ^offieier superieur" inbeR

erhielt bie 3iM'irf)'^i'""9 c^"^~' SÖagenc^ momit irf)

benn oud^, trol3 aller SBert^fc^ä^ung energifc^en

SBtutumlaufö, [c^ÜeBtic^ fe^r einüerftanben mar.

Um 9 It^r fe^te fid) bie (Solonne in ^e=

megung. i^d) [age abfid)t[id) bie (Sotonne, benn mir

maren am 3^age öor^er burc^ ättJiJff anbere

befangene, meift 90?atrofen unb ©c^iff^jungen,

uerftärft morben imb mufterten je^t im ©anjen

18 5[llann. Gö mar ein uoHftänbiger 3"9-

Grft 2 berittene ©enebarmen, bann mein i^\ii)v=

merf, bann bie Golonne, bann mieber ®en§=

barmen, bann iBol!. ©0 ging e§ bei fd)önftem

3Setter au^o 9?oc^efort ^inoucv* bie Cuft mar

frifd), aber nic^t fc^arf, bk (gönne fict auf bie

generatöortigen 2öa(^-5tuc^^üte ber ©enSbarmen

unb tiefe biefe ^elt erglängen. 3)ie ©timmung

aller mar mie ber 9Jlorgen.

^d) nmrfc^irte eine iBicrtelmeitc mit, meil



188 fiticgsgcfangen.

icf), 5unnrf)ft )ucnigfton§, »uic n((e onbcreti hü-$

^ebürfni^ imrf) 33cn)Cc]ung Ijnttc, bonn iinljiu id)

meinen ^(at^ auf bcni (v^efä^vte ein. @d wav

ein gmeirobriger 93an, üon beni id^ unent|d)ieben

[QJfc, 06 ber i^crbrec^erfarren ober bie nornjegifc^e

(Sarriotpoft in i()ni üünuoi]; tuaS ha5> iöalancir^

bvett anging, büii bcnt Slntfdjcr unb mir a[§> <Bi^

biente, fo ttjor eö gonj unb gar ffanbinaöifrf),

nur ber ©fuböjunge fef)lte. (Statt beffen fjattc

auf bem rerfjten 33rcttf[ügc( ein 5([tcr in einem

(Srf)afpel§ mit (angfjaarigcr ^iegenf eü=^^ctterine

Sl^iai^ genonunen. X)ieö ]a\) unenblid) tomifd)

ou§. (£r |)(auberte üict, ober [e^r gcfc^icft unb

fuc^te namentlich alle langen ©ä^e ju öermeiben,

gang erfid)tlid), um mir bie Gonöerfation 5U er=

leichtern.

So ging e§ foft eine 5J^ei(e, rt)o tt)ir in

einem groBen X)orfe, ic^ glaube ©t. 5tgnair,

eine erftc JRaft mod)ten. ^ie STuberge f)atte

gang ben (Sfjarafter einer tpnni|d)en ^^ofaba;

aüeö ttjar räud)erig unb gefdjlüörgt, ein $änge=

!effel über bem geuer, ^eiligenbilber, bie Sßciber

alt unb ^ä^lid)/ unb inmitten biefer SBüft^cit

ein großem 33auer mit (ianarienüögeln, bereu

^ellgelbeö ÖJcficber munbcrbar tontraftirte mit

biefer g-ttlle von <Bd)rt)ax^ unb diaudi. 3^ be=



ficiegsgefangen. 139

[teilte .Toffee uiib geriet^ beim 2tnbücf einer

grof3en SiQffocmüf)lc, bie fjerbeigefdjlcppt tuurbe,

in fold)c ^'^-eubigfcit, baf? id) nuf einem ©c()emel

nm ^euer ^Int? na^m nnb energifd) 5U bre^en

begann, mä[)renb in ba^^ ©efumm be^ brobetnben

2öa[)er§ f)inein bie Scheite fnacften nnb bie

(Sanarienuöget fangen.

dladj einer guten ^a(ben ©tunbc ging c^

iüeiter, innner in benifelbcn Sfuf^uge, 2)a'3 tanb=

fc^aftüc^e 93ilb aber tourbe üon ^ier ab ein öbttig

anbere^3. Sö\§> (St. 9(gnair l)in tüarcn tt)ir burd)

eine einfache g'[ac^(anb§gegenb ge5ogen/ bie ebenfo

gut and) bei 9(U=Öanb§berg ober Jüterbog f}ätte

liegen fönnen
;

je^t erft traten h)ir in ein Scrratn

ein, ha§ biefen lüften eigent^ümÜd) ift, in bie

/,9JZarai^3'' fjlJZcerfümpfe), angefc^raemmteS, bcm

5J?eere entn)ad)fcne§ Öanb, ba§> aber immer noc^

5meilebig geblieben ift unb in feinem ßud)= nnb

(Sumpfc^arafter nic^t rec^t lüci^, moju e^ fic^

balten folt. ^n anberen ©egenben ift bie§ an*

gefdimcnunte Conb, tt)ie beifpie(§iüeife an ber

fd)[ec-iüig=^ü[fteinifd)eu Söeftfüfte, ein üorjüglic^er,

bie beften (Srnten gebenbcr Soben, ^ier aber er=

ttjeift er ftc^ al§> ftumpf, leljmarm, unfrud^tbar

unb trägt nur eine fümnierlid)e Shrufte, gerabe

ftar! genug, um ein mittelmäßige^ @raö ju
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probiicircu unb eine jiomlic^ aiu3qcbcl)ntc 33ic()^

5ud)t 511 gcftQttcii. X'abci luu^cfuiib \vk alle

©lunpfflcgcnbcn.

X)ie fd^on mit [übücfier Straft iüir!enbe (Sonne

an biefeni Äü[tcnftrtrf)e fjat cö aber bod) ermög^

üd)t/ in biefcn „SJiaraiö" eine eigene ^nbuftrie

Q'^*>^ ä" sieben, bie nid^t nnr uielfod) bie ^e-

übtferung nä^rt, fünbern and^ [anb]"d)oft[id) biefen

©egenben einen befonberen ©tempet oufbrücft.

'X)cii!> ift bie (S)ee[af5fabrifation. ^n gro^e flad}e

2;eic^e lüirb/ mit ^üife bcr ^tut^ menn id) nid)t

irre, boö ©eemoffer geleitet unb burc^ ben ein*

fachen ^rojefe ber 33erbunftung auf ©eefalg f|in

bearbeitet. Tlit groi3en iSlrürfen, ben „nlbles",

ttjcrben bie .S^ri)fta((e Ijcrau^igefifc^t unb bann in

bancben befjnblidjcu/ meift badfofenartigen (2tro^=

fjütten aufbema^rt. 9(uf 50?ei[en f)in fie^t ba§>

Sluge nickte mie Söiefen, Xeid^e unb (Strof)böc^er.

(Se^r monoton, aber fe^r eigentfjündid).

9lad) abermalö anbert^atb «Stunben erreid)ten

njir eine fc^arfe 33ie9ung ber ß^auffee, bie (£trafee

begann ein menig ju ftcigen unb bcr J^urm uon

Sfiarennee, eine ^o^e got^ift^e ©pit^e, mürbe

fid)tbar. illMr Ratten uon bicfer äik'gebiegung

auö nur nod) eine gute Ijaibe (Stunbe; iiai> bc=

(cbtc mieber. !l^ie etma^ auö (Sd)ritt unb Xrltt
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flcfommcnc Gotounc ovbnete fic^, bic ©enöbarmen,

bie fi(^ imc^ bcutfc^en ^oninianbo§ crfunbigt

Ratten , fotninaubivtcn unter Sachen : „(in!«,

red)^3, tinfs, x-cc{)tö", unb uoii ber gront ^er

erfc^üd je^t ber dluf: fingen, ^c^ breite mic^

um unb nicfte i^nen gu, rt)urbe ober in beni=

teI6en 5(ugenb[i(f üon bcm Bangen GJebanfen er=

faßt: tuac^ uürb cs< je^^t geben, rt)a§ trirb ge=

fungen raerben? 9Ric^tig, bie 2Öa^t überftieg noc^

meine Üi^nften ©rttiartungen; ein ^abenfer in=

tonirte: „^d) meif3 nirf)t, tüa^ fotl eö bebeuten^',

unb bie 50ktrofen fteten fofort Reifer unb me^=

mut^^Sootl ein: „baB i^ fo traurig bin''. (2ie

maren aber atleS anbere e()er wie traurig;

namentlich ber eine, ein bilb^übfcber ^er(, ber

unferem (Steffecf in feinen beften Sagen tt)ie ein

ßiüitlingebruber äf)nüc^ fa^, ^atte in ©t. 2(gnair

ben „vin blanc" er^ebüc^ gugefproc^en unb ^in

unb ^er manfenb machte er je^t a(terbing§ ben

©inbrucf einer gemiffen 2(uf(bfung,^aber nic^t in

(Scfjmerj.

(änblicf) löar man mit allen 3Serfen burc^,

eine fleine SRäufperung^paufe trat ein, bie ung

biö ouf 1 000 (Schritt on bie im 9Kittagötic^te

I)ell balicgenbe ©tabt fül)rte. ©in Si^ätbc^en,

33irfen unb Giemen, eine fauber gehaltene „^^lan^
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tage", (ag unci bereites 5ur 9?er()tcii unb frf)üii

begannen etn5elne ©paäiergänger firf) unfcrem

^nge onäufd^üeBcn. X)aä gab neuen ^ünftter^

nuitt), unb ftc^e bo, ein aCter anfjaltiner 9JZarfc=

tenber, ber beim 93ntteranffauf in bcr i)iöf)e üon

^aon von ^vanctircnr^5 gefangen genonnneu

UJüvben wax, fununanbirtc je^'it mitten auö ber

(Sülonne f)erau§: „Tic SSac^t am 9?f)ein.'' ^c^

mu^te (aut auf(arf)en. (Sine ouf bic grbfstc

Xummf)cit gefc^^te '^j^rämie ^ätte feine beffere

S5Ja()( 5u ©taub bringen Bnnen. X)ie (Sotonne

mar ober fo unfritifrf) mic möglirf); ein ^albeö

!Du^cnb (Stinnnen unterftü^^ten bie J^orberung,

unb unter ber in jeber (Strophe auf'ö i)ieue ah'

gegebenen iBer|ic{}erung, ba^ „ücb 53ater(onb

ru[)ig fein fbnne'', gogen mir, f}unbert 3JJei[cn

meftmärt'3 beö Oi^einö, al§ Kriegsgefangene

in SJJarenneS ein. X)ie fjaibe ©tabt ()atte fid^

fi-^on uor()er uns 5ugefetlt. G'3 mar, mie menn

bie ^uppenfpjcter irgenbmo ein^ief^en. ^d) aU

^ireftor. 9!}Zein 9(lter mit ber 3icgenfeU=^eIIe=

rinc fa^ au§> mie ber. 3«J"&ci^cr ber ©efeüfrfjaft.

lluämeifet^aft crfte§ 9[l?itg[ieb.

2)a§ ®efängnif3 nafjni un§ auf; 33efur^e

tonten, mir moren meit mefjr eine (Se^enömürbig=

fett, als mic geinbe. ^er ©ouSpröfeft bcgrüfete
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iiiirf); ein feiner, 6(q^ unb Mnftidf) au^fe^enber

^err, ber mid) lebhaft an ÜJ?r. ßialanbri, bcn

<Sou^?^i*äfeften in "i^icnfiijatcau, erinnerte. 3Ba§

lag alleö ba5n)ii*if)cnl Xob unb Öebcn.

SBir Ratten jiemU^ freie S3ert)egung, jebe

!(eine 9(nne^nilirf)!eit rt)urbe gert)ä^rt, freiüd) für

©nnunen, bie an'^3 8ärf)er(iif)c grenzten, ^c^

bcga^tte ein ^ammelcotelett wie ein X)iner bei

3Sert). ©egen Slbenb erfd)ienen ber SOZaire unb

fein erfter ©ecretär in meiner QzUe. @§ tarn

ßid^t; bk beiben ^erren nahmen auf einer 33an!

^iüi^, \d) ouf bem 33ettranb; fo ^tauberten rt)ir.

©ie loaren, a{§> @cf)äfer öerfteibet, bei ©eban

üon ben ^rcußen gefangen genommen morben

unb Ratten beibe auf bem fünfte geftanben,

ifjre (Sd)lad)ten=9(mateurf(^aft mit bem Seben 5U

begafjlen. ^^er^og 2lMl^e(m üon ^SJJecftcnburg

^attc fic gerettet unb freigegeben, ^a maren fie

nnn mieber in 3J?arenneg. 2l(^ ^I'ritter im

^unbe fa^ ic^ banebenl ^Jieine 5lmateurfc^aft

für rümantifd)e ^lä^e ^atte mic^ auf franäbfifc^er

<Seite in biefetbe bebro^Qc^e (Situation gebrad)t.

2öir taufd)ten unfere (Srlebuiffe au§, äugteic^

unfere 33efriebignng bar üb er, ba^ mir e§ über=

I)aupt nod) !onnten.

^ann trennten mir un§, ber ©c^tiefeer mU
Zl).'Sontant, &t\. Komane u. 9JoB«Uen. 238
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fff)utbigtc fic^, ba% er „frfjtie^cn^^ iiiüffe; eine

I)Qlbe (gtunbe fpätcr [c^bfs tcl) bte 2(ugen.

^n bcr 92Qcf)t ^orc^te id) ouf, ob td^ nid^t

ben SBogengong beö „9(t[antic'' [)örte, bcm id^

je^t auf eine ^albe (Stunbc no^e tuar. 3??it=

unter fehlen e§ mir, q[^ roufd^e unb grüfee e^

[jerüber.

9(ber eö war nur bcr Söinb, ber burd^ ben

S^amin fu^r.



Ile d'0l6ron.

238'





ii

1. Wit 3(nfd ®ler0n.

3(uf htm tr^ö^teren g«U crfc^ctnt ein ytt^afUnti

»ortoert,

9lit &d)it%S<i)ttTUn Mrfe^n; fei'ä, bag ^ier immer

fin ffiacbtt^urm

Kafltf, ben offnen Stranb öor Sllgierä glagfle

;u ffüten,

Sei'ä, ba^ gegen ben €tol} Snglanbd unb er<

fa^rene Sertunft

Crfl in ber längeren 3<<t <^ erbaut ber 9]a>

t)oIeonibe.

^laten.

3roi|c^en ben SJJünbungen ber ßoire unb

©ironbe, aber me^r in dläf^e biefer le^teren,

bud^tet ber Sltlantifc^e Ocean jiemlic^ tief inö

^mib hinein unb [c^afft ^ier eine ^üftenfonnation,

bie eine Canbung beg g^einbe^ begünftigt. @§

I^onbette firf) otfo feit lange barum, ba-3 Öanb an

biefer oerrounbbaren ©tette feft gu motten.

Ca 9fJod)e(Ie unb S^oc^efort, bie an biefer 53uc^t

gelegen finb, ujurben geftungen. ®ieä genügte

aber nid^t. T)k 2lnnä^erung mu^te bereite

crfc^tt)ert ttjerben unb ^ier§u boten bie oorgelegenen
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^tifcfn bie bcftc ©elegcufjett. X^ie ffcinereii

iDurbcn i^rem gongen Uinfange nad) in ^ort^

üerluanbett/ bie größeren luurben mit einem Stronj

üon Söerten nmgeben. X)ie[er größeren ^nfcln

ttjoren jmei: Qste 3?e nnb ^^te b'Oleron,

üon benen man jene alö ein Stnßenfort t>on

ßa 9?ocf)e(Ie, biefe öon 9?od^efort anfe^en fann.

ßmifc^en beiben, aU ein ^unft üon befonberer

2öicf)tig!eit, liegt no^ bie fleine ^n|e( 'äi^. Qu
äffen 3^^^^" ^^^^^ ^i^l^ ^nfetgruppe eine 33e=

beutung in ber ®efcl)ic^te be§ Canbeö; fcf)on ba^

9J?itte(a(ter konnte ein „OIeronifcf)e§ (£eered)t"

(id) giaube bo§ öttefte), unb h)a§ bie Sefeftigungö-

roerfe angebt, fo fügte jcbe neue 3?egierung feit

ben Etagen CubnjigS XIV. ha^ eine ober Qnbre

f)inäu.

@ine gong befonbere 3öid)tig!eit getDonnen

bicfe ^nfcln ttJö^renb be^ 25 jöfjrigen Äompfe^

(Sng(onb§ gegen bie 9fte)3ub(i! unb bo^ (Empire.

|)ier fpielt ber (e^Ue Slft be§ ^oiferreirfji^.

ßtrifc^en Ö§(e die unb ^§[e b'OIeron, bie 9(u^»

gonge [c^tie^enb, log bie engÜfc^e ©Scobre unter

Stbmirol ^ot^om, hk Sluftrog ^otte, eine 'iyUxdit

be§ ^oiferg gur (See gu ^inbern; in öorberfter

9Jeif|e ber 33efferop§on, Sopitoin 'DJMittQnb. 5(m

3, ^uli tt)or ber Äoifer in 9?oc^efort, am 12. ^uti
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auf ^^(e b'Slij,', ttjo cv am 14. bic berühmt qe=

tüorbenen Qäkw an ben ^rin5=9tegeiiten vid)tete

:

„En biitte aux factions qui divisent mou pays,

et a riuiniitie des plus graudes puissauces de

PEurope, j'ai consomme ma carriere politique.

Je viens, comme Themistocle, m'asseoir sur le

foyer du peuple britauuique; je me mets sous

la protection de ses lois, que je reclame de

Votre Altesse Royale, comme celle du plus

puissant, du plus coustant, du plus genereux

de mes eunemis."

3^en Xog barouf bc^ab fic^ ber ^aifer an

^orb be§ 33el{erop^on, um gran!reid) iiicl)t

h)ieber5ufe^en. 9(m 26. ^uli lag er auf ber

9fJ^ebe t)on ^h^moutf), am 16. Oftober, am

^a^re^3tage ber (2d}[ac^t oou Ceipäig, lanbete er

auf @t. ^etena.

(Seit 1815 it)urbe bie ^nfetgrup^e ^ox

9fiod)efort uub Ca 9^orf)ette nur immer al§ ^e=

tentionSort genannt, gumat rt)äf)renb ber unnnter=

brorf)cnen Slriege jencS jmeiten 5laifeiTeirf)ö, ha^'

i\d\ mit ben SBorten introbucirt ^atte, ber ^i'icbe

fein 5U njotlen. 2(nno 54 unb 55 njaren S^inffen,

9(nno 59 Oefterreid)er ^ier in ©efangenfc^aft;

im Söinter 70 auf 71 marf)te bie ^nfel bie ^^e=

!anntf(^aft ber ^reufeen unb Sägern.
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3^te b'0((''ron ift 4'/2 diabrntnictle grofe,

alfo ebenfo grojj U)ie äiNolün, ctrvaib größer lüic

^^e^ntorn. X)ie SBcüöIfcrung, jienilic^ ja^treirf)

unb tt)ü^[f)Qbcnb, ^ot fic^ in giüei (Stdbten unb

üier X)5rfer!i concentrirt. !Die beiben ©täbtc

fiiib ß^atcQU unb (St. perre. ©t. ^icrre ift

um ettüaä gvö^er, ftel)t aber an ^ebcutung §inter

(£f)ateau jurücf. .^icr ift bie ßitabelle, ^ier fmb

bie i^oxt^ unb ^afcrnen, t)ier tt)o^nen bie 53e=

t)örben; e§ ift ber be^errfi^enbe ^unft, lüäfjrcnb

©t. ^ierre, a[§> 6c^ag[i(^c 9((fcrftabt, inmitten

ber ^nfe( liegt. Ter iöoben oon ^ele b'OUron

mec^fett jioifc^en großer [^ruc^tbarfeit unb (Steri-

lität; tueitc (Strcrfen finb Snmpftanb wie bie

^araiS 5mifd)en 9iürf}efort unb ber Äüfte, unb

{}icr tt)ie bort Ijat nion biefe im fruchtbaren, roenn

auc^ je^t trocfen gelegten (Sümpfe jur ©cmiunung

öon (Seefalj hergerichtet, gang in ber 9(rt, tt)ie

irf) e§ in bem Kapitel 9}larcnne§ bcfrf)ric6en f)abc.

Ter ärmfte X^eil ber 33eüölferung lebt üon biefer

(Salä^^nbuftric; anbere finb (Srf)iffer, f^^i^diev unb

üerforgen bin inlönbifc^en 9}2ar!t mit ^^ifc^en unb

?(uftern, oon benen ficf) bie te^tercn (fie ftnb

grünlirf) unb öon einem oparten SSo^lgefc^moc!)

ber befonberen (Geneigtheit ber ^arifer ®our=

manb§ erfreuen. !J)ie SBo^l^abenben auf Q^le
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b'Oteron fiub bie 2fcferöteute; einige SBenige

treiben ^anbet.

XicQ tvax bie ^nfel, für bie mx Beftimmt

waren, ber ttjir je^t jufu^rcn.

2. ;2liikunft.

Steige, 3nfe(, aui htm bUmtn

Seinen Sogenbab empor,

^a ift fdfon bie Stabt ju fc^en,

Qnb baä Wei^e ^uä am X^or.

». t>. Se^Kl. (JJie SBitttpe Bon 6a»)ri.>

3)?orenne^ Hegt nic^t fo unmittetbor am

9)^eere, bai^ fiä) üon ^ier au§ bie Ue6erfa§rt

nad^ ber ^nfet ermöglid^t ^ätte; ee beburfte

alfo nocf) eine§ furgen 9D2ar[c^e^, um bie eigent=

Iid}e ^öf^rftette gu erreid^en. J^iefe ift ein einzeln

fte^enbeö ©e^öft, ba-$ nac^ ber (Seefeite gu einen

Ouai Ulbet 3(n biefem Cluai Üegt baö 5)ampf=

ft^iff, ba§ ben befd^eibenen CTienft einer g^ä^rc

ücrfie^t.

Gö regnete, aU% mx in ba-3 ^^ä^r^au^ ein=

traten, unb fo Ratten e§ benn bie ^of)en, burc^=

njömiten JRäume mit i^ren flacfernben geuern

üer^ältni^mö^ig leicht, einen an^eimelnben ©in=

bxud auf un§ 5U mad^en. (Se tt)ar aber nic^t

b(oö ber Öiegenfa^ oon brausen unb brinnen,
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ber un§ ^ier mit einem lebhaften 53efiQgeu er=

füHte, bie Orbiiung, bie SouberEeit, bie Söo^l-

^aben^eit, bie ^ier unoerfennbar ju ^oufe ttJoren,

trugen bo^ 3^nge b%u bei. ;^nmitten beö

großen ®aft5immer§ ftonben gmei riefige 33ettcn

t)on 9hifebaum^o(ä mit grünen T)edcn unb 33or=

l)Qngen öon berfelben garbc. X)Q^ ^0(5 h)Qr

fpiegctbtan! unb gab einen orbentlid^en ©(onj

burrf) bag gcmje 3^n""cr ^in.

X)ie 33e{)err[c^erin biefer 9?öume mar eine

^rau öon 9JJitte fiebrig, Kein, aber mit großen,

!(ugen Slugen tioK unerlofc^cnen ^^euerS, un«=

öerEennbar eine ^erfon, bie tior 50 ^a^ren allen

jungen 9Jlönnern gmifd^en 9J?arenneä unb ^^te

b'OIöron bie ^öpfe uerbre^t ^atte. ©ie mä^tte

mic^ gtcirf) au§ ber ©ruppe f^craufg, um mir in

einer lieben^mürbigen, !leib|amen unb ii)rem 5(lter

entfprec^enben Söeife ben ^of ju machen. X)abei

be^crrfc^ten i^re 9{ugen mitten im ©eplauber ben

ganjen ^au§[)a(t, nid)t§ entging i^r unb man faf),

ba^ aUe§ ängfttic^ narf) i^r hinüber fragte.

@§ ift fe^r intereffant, berartige grauen ju

beobachten; fie bilben eine gange ©ruppc. ^on

^ugenb auf gemö^nt gu gefallen, 9(ufmcrffam!eit

ju erregen, unb eine 2)^ac()t au<?5uübcn, bleibt

t^ncn eine gemiffe ^otctteric (bie nac^ ben ^a^ren
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]i6) mobelt) big in t^r ^öt^ftcS Slltcr hinein,

loä^renb äugCeic^ i^re ©iegergeroo^n^eit fic^ ju

jener abfohlten ^errfd^ergeiüolt ouebilbet, oon

ber bie ^ouö^altnngen unb if)re nomi netten

SBorftänbe gu erjagten h)i||cn. 2)iefc Slltc, bie

mir mit (Stegang, ©djelmerei unb mütterlirf)em

2öo^trt)o(Ien ben ^affcctifc^ orrongirte, tt)ä§rciib

i^r 2(ugen5h)in!ern bur^ brei ©tuben \)m biri=

girte, \mx ein SDhifterftücf i^rer ©attung. ©in

§au8= unb (J^e^err, ben ic^ in SSerbodjt §ätte

t)Qben fönnen, ber gettige ^emo^ner einer jener

blonfen 9f?uBbQumbettftelIen gu fein, njar nicfjt fic^t=

bar;— ic^ üernmtf)e [ängft feinem ©efdjicE ertegen.

!Der SfJegen legte fic^, ber ©am^fer §ifc^te,

bie ©en^barmen mahnten gum Wufbrut^; eine

33ierte[ftunbe fpäter f(f)n)ammen mir gmifc^en

gefttanb imb ^nfct; noc^ ge^n aJlinuten (burc^

hk übliche Unterhaltung, bie mic^ am ^eoborfjten

^inberte, leiber getrübt) unb mir lagen an bem

Cluoberbamm öon ^§le b'Oleron. ^m ®e=

frf)roinbfcf)ritt, burtb 5)Jeugierige n)enig beläftigt,

ging e§ auf bie ^ommanbantur §u.

©ie lag am anbern ©nbe ber (Stabt; mir

hielten öor einem ©artengaun, über beffen (2pi^en

oöer^anb Saum» unb ©traucl)merE Ijinübermucl)^ ;

ba^ ©ange me^r ibt)llifcf), nac^ ^rt einer Pfarrer»
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Jt)of)iuing, a[§> fonimanbantiir^aft^militärifcfi. (Bo

lüor aiicf) ba^i fpQlicrumfjegte .^aui?, in boö luir

je^t eintraten. 3Bir Ujurben rangirt; id) in

einigem Slbftonb, erf)iett ben rerf)ten ^tügel; e^

fel)ttc mir nur norf) ber ©ponton bee Unter=

offi§iere. "Dann erfrfjicn ein freunb(icf)er .^^err

in (Sit)il mit bem übürfjen ^onccau im ^nopftod),

hai^ ober bieömat eine rot^geförbte beinerne

9?ü[ette toax unb Quefaf) mie eine fleine (Bd)ad}=

figur. T^er ^err felbft war Gopitoin ?yürot,

$3atQi[(on^c^ef, Äommanbant üon ^^le b'Otf'ron.

(Bx mufterte un§, entließ bie (S.o(onne unb bat

mic^, i^m in fein ß^"^"^^'^ 5" folgen, ^ier

tüurbe id] ben ^amen torgeftettt, unter bcncn

fid), neben ber ^rou Dom ^aufe, eine fjübfc^e

blonbe, eben erft üert)eirot[)cte ©Ifäfferin bcfanb,

beren eigenttid^c, ftiüfc^ttjeigenb üerobrebete ?Iuf=

gäbe ba^in ging, im 33erfe§r mit ben täglich

eintreffenben befangenen ben Interpreten 5U

mad)en; eine 2(ufgabe, bcrcn fie fid) aber nac^

9Wög[id)feit entfc^lug, inbem fie, mie mir ßapitän

3^orüt üertrautic^ öerfit^crte, i^re ß^it lieber ha-

^in anlegte, „ißormittogö 33riefe §u fc^reiben

unb 9iac^mittag§ gu meinen.^' Qx fe^te ^ingu: „(So

ein Äricg, ber in bie ^littermodjen fällt, ift atler=

bingö ba§ ©mpörenbfte, maö man fii^ benfen fann."
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S33ir |)(auberteii ha^ Ueblic^e, unb ber ^rlcbe

(tt)ie immer) lüurbe mieber ouf 3;'og inib ©tuiibc

burd) miif) fcftgeftellt. ^n5rt)ifd)cn maren eiuic\e

5'lafrf)eii (Stro^biirger 33ier er|"d)icnen, btc junge

@[fä[)"crin ^räfentirte ba^^ üaterlänbifc^e ©ebröu

uiib ic^ letzte mic^ iioc^ 6 3S?oc^en §um erften

SiJlük mieber an einer 9(rt ©crftenfoft. (S§ ionr

ein fe^r mäf3igeö ^^robuft, ober, lüie immer and},

€§> mar büd) 39ier, Ijatte etma§ üon jenem

nerüen[tär!enben 33itterftoft/ ber bk |)au|)t[ad)e

bleibt, unb fo !am e§ mir üor, a(§ ob ir^ @e=

funb^eit trän!e. (Sopitän ^orot lie^ batb bie

^oUtica [aüen unb ging in ben 5ton über, ber

feiner feinen unb (ieben^mürbigen 9^atur ber ent=

fpredjenbfte mar, in §umoriftifc§e DIecferei. (2;ein

,Spauptftid)6lott mar bie junge 33[onbine mit ifjrem

anticipirtcn SÖittmenfc^merj; aber aud) id) erhielt

meinen %\)ei[ unb mu^te mir ©c^erge über bie

@efaf)ren be§ 9?omantici§mu§ gefallen (offen,

^d) t^at es nur 5U gern. Gö maren bod) micber

uermanbte, an^eimelnbe 2;öne. „Enfin'', fo fc^tofe

er, „id) fe^e bie Sage I^eraufgie^en, mo (Sie bie

©efongenfc^oft auf ^^k b'Oteron fegnen merben;

(Sie merben einen guten ©toff geminnen nnb

^^r 5u!ünftiger Siograp^ einen nod) bcfferen."
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3. Ute CitöbfUf.

Sir topOtn uni b«n grauen Xog
Strgolbtn, \a txrgolben.

Zi^. Storni.

Thy fire, tby wine,

All is niine.

^nättjifc^eii ttJurbe gcmelbet, ba% ber ,/5our=

niffeur" eingetroffen fei, eine behäbige ^erfon

mit rotplonbem 33art unb ^(opp^ut, ettüa^

©ngtdnber, etiüaö |)ec!er=©truoe unb gon^ g^our»

niffcur. Unter feinem 33eiftQnb folltc eine

3Bü^nung für niicf) gefuc^t njerben, unb jujar

auf bet „©itobelle". 2Bir fc^ritten 5u 3^ritt

biefer ju, paffirten ein ©lociS, bann ein ^jaar

S3rücfen unb 2:^ore unb ftanbcn nunmehr auf

einem ^JriongeU^of, beffen brei (Seiten oon eben

fü üieten fafernenartigen ©ebäuben umftcttt

roaren. ^tvci batjon loaren bereite mit ®e=

fangenen belegt; bie brittc ©eite, bie hie Offi^ier^^

quartiere enthielt, mar norf) frei.

SGSir traten in bicfe britte «Seite ein. „^c^

mufe nun fc^on ein Uebrigee für Sie t^un", fagtc

ber Stommanbant, „mie !önnten Sie ^^re Sage

beffer »erbringen, o[ö angefic^tö beö emigen

9J?eercg !" I)amit mürbe ein ^iminc^" aufgefc^loffcn,

ha& bie profaifc^e 3"[^^'if^ ^"9- f/^^- '^'
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Lieutenant'', ba^ aber aKerbingl bur(^ feine

großen ^enfter ^inburd^ einen entjücfcnben 33ticf

auf bofä SO^ccr geftattete. ^c^ fc^roanfte einen

9Iugeub(icf; bann ^atte id) meine 3Sa^[ getroffen

unb eriöiberte i^m (ac^enb, ba'\i xd) nic^t gern

jum ^weiten 'SJlait alö 0)jfer be§ 0?oniantici0mu§

faden möd)te; 5luefi(f)t fei üiet, aber Gomfort

fei ine()r. ,,9?eömen tt)ir ein anberes." I^amit

traten roir m einen i)Zebenraum, ber ben (ginbrurf

machte, als niüffe bie ^eerbptatte §ier noc^ roarm

fein, olä fei ha§> „Gamp" an biefer »Stelle üor roenig

Stunben erft abgebrochen. 33ieKeicf}t war ee fo.

9tbcr ec> fonnte mic^ auc^ §ier nit^t galten, benn

bie genfterfci^eiben, bi§ ju beträchtlicher $ö^e,

lüaren mit lauter, au^ rot^em Rapier gefc^nittenen

2^eufetd)en hdicbt; bk }xd) unter einanber necften,

Oefi^ter fc^nitten unb unanftänbige ©eberben

au'5fü^rten. 33eneiben0mert^er, ber ^ier in einer

2(rt 3}?ifc^gattung üon ^ödenbreug^el^ unb

Struroelpeter fic^ oereroigt ^attel SJJeine 9krt)en

mären biefem 3lnbücf nidjt geroarf)fen gemefen,

unb fo fc^icben mir benn auc^ oon biefem S^iaume.

(Sin brittee ßintmer „No. 9 : Capitaine" entfprac^

enblic^ meinen Sßünfc^en; ber Äommanbant

empfahl fic^ unb ber ^oumiffeur fing an feine

^Jotijcn §u machen. (Sine Stunbe fpäter mürbe
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ein .dorren abgclabcn; 9!J?atrot'(cn, !t)edfen/

©arbinen er[d)tenen in buntem ^urdjeinanber,

fogor eine enblofc gelbe f^a^ne mit einer ®recquc»

^ortc, bie ben 2(nfpruc^ er^ob (er blieb unerfüllt),

oU 33ett^immel inftnllirt 5U merben.

33einnt) gleichzeitig mar c\\\§' ber benarl)barten

(S^antine ein alter, bort be[fl)äftigtcr ^"^ölibe bei

mir eingetreten, um feine tiorläufigcn Ii'ienftc

onäubieten. ^c^ bat il}n, mir ^olj unb Gognac

^u bringen, um meinem ^röfteln, benn e§ regnete

unb ftürmte mieber, auf boppeltem 2Bege bei=

!ommen 5U fönnen. 5!)er Sllte löffelte, ^d)

^ätte nict)tö forbern tonnen, haä i^m lieber ge=

mefen märe. @ine 3?iertelftunbe fpäter — ic^

mar in5mifd)en allein geblieben unb lief auf unb

ühf um mirf) 5U ermärmen — erfc^ien er mit

einer utiglaublic^en 9J?enge ^olj unb einer

duartflafdje Eau de vie. ^c^ !ann mo^l fagen,

tci]i i(^ erfd)ra!. X)aci ©ange, in feiner 3)Zaffen*

Ijaftigfeit, ^atte etmaö, mie mcnn fic^ ein

Garaiben ^cft vorbereiten folle. 9luf öiel raoö

23effereg lief e§ auc^ mirflid) nid)t ^inau§. X^aö

^olj maren gef^jaltete (Sid)enrippen eine^ gc-

ftranbeten !Sd)iffe-3, in bem nodj bie grofeen

Toftigcn 9iägel fterften, roftig üom Seemaffer unb

(ongem Siegen im JHegen. I^er 9(lte pacfte einen
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lüQ^rcn (Srf)citcr^aufcti auf, fc^ob einige Stro§=

tt)i[rf)c bruntcr unb ocrfcfjtuaub mit beriBer[i(()crung,

,fba^ e§ g(eid) brennen mürbe". (5^5 brannte

auc^, aber mie. &w^c 9)?a[fen ^aurf) fdjtngen

in ba^ ßimnier hinein; tc^ begann gu bfafen

unb 5U puften, opferte eine ganjc ©d)acf)tel

(Stteid)f)ö[5cr; atlc-? umfonft; e§ blieb ein (Sc^ti)e(=

feuer, bie 2(ugen fingen an 5U tt)ränen unb irf)

na^m cnb(iif) ben 2Öaffer!rug, um biefer ^crr(id)=

feit ein @nbe gu machen. SSflix hikb nichtig a(§

ber (Sognac. ^d) ftürgte ein tiiertet &[a§> outt

I)inunter. ^'"^"f^^^o^- 2öer aber mitt bie§ blinbe

Vertrauen tabeln.

d}adj einer ©tunbe !am ber 9([te. (Sr fa§

liftig genug au§; menigfteng fd)ien e§ mir fo.

^d) lehnte entrüftet jeben SonuerfationSöerfud)

ob, [teilte bie grüngiafige bid'e 33outeiUe auf ben

<£c^eiterf)aufen, ber eigenttid) nie gebrannt ^atte,

unb forberte i^n auf, perfönüc^ unb fad)(id) 5U

üerfd)minben.

X'a§ mar cö, ma§ er gemoüt ^atte. @r

uidte, padte alle« auf feinen 2trm, ftedtc bie

5'lafc^e in feineu meitabfte^enbcn Söeftenflügel

unb empfahl fid) unter ben tanbeöübüc^en

^öflid)feit(?formen.

^c^ f)üre nod) fein „bou soir, Monsieur".

2:^. gontane, ®ef. Somant u. JJowUen. 239



210 fitlegsgefongcn.

4. Hofumoföhij.

^i«r fragt nitmanb, roai dintx gloubt,

Ba8 nic^t wrbotot ift, tft nlaubt.

a&aatnfUin« &ager.

33cqiiartiert Wax irf) nun; qHc§ ioor bo, nur

bic obcrftc ^ieiiftifjavgc, bie ju Befe^jen rt)Qr, rtjor

noc^ unbcfe^t i^cbtiebcn, — bcr 33ur[r^c fehlte

noc^. 9{ber aud) borübcr lourbe irfj beruljigt.

„Demaiu matin",

Demain matin tam unb beinahe glcic^geittg

mit if)m crfff)ien ein §anc4ieaniter, um mir, Oür=

be^a(tlid) meiner 3iifti"H"ung, meinen zukünftigen

53urfti)en, ben 3?criüQtter meiner 2öirtl)[d)aft,

öoräuftcften, 9Wq^* S^ofumof^f^. (Sr gefiel mir

Quf ber (Stelle ; ba^ er ein fdjiuorjer ^ufor mnr,

bcfogten bie Ueberrcfte feiner Uniform, boß er

ein "»l^üle mar, entnaf^m id) feinem 3?amen, bo^

er ein ©c^neiber war, ergaben bie erfteu 9?ed)crd)en.

^c^ ^atte ötfo alles in i^m ocrcinigt, tüaö mon

üon einem S3urfd)en Xüd)tige^3 ertnarten fann:

^ufar, '^ok, (Sd)neiber. ^d) griff 5U unb [)attt

meine SBa^t nid)t gu bereuen. (Sr »oar, ioaS ber

militävifd)e torminus technicus fc^neibig unb

finbig nennt. nnfd)ä^bare (§igenfc^aften über*

^aupt; im 33efonbcrn nud) ^icr.

(Seine „©c^neibigfeit^' fiel natürlich in bic
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3cit ü r feiner öiefQngen|d^aft, unb toa§ bie 33c-

hjcife bafür angebt, fo bin ic^ gum bcften 3:f)eile

auf [eine eii^cnc ^evirf]terftattunq ongeraiefen.

3öer aber öiele Ceute ^at erjagten ()ören, toci^

balb, ob er Ticfjtnng ober 2öa§r§eit üor \x^

Ijat. ^iafumofäf't) luiir a[§ „©pi^e'' in einen

^aib eingeritten, t)ntte g'^^uer bekommen unb

bcn J-c^lfc^ufs beö näc()ftftefjenben granctireuriS mit

einem Jreffcr qu-3 [einem Karabiner erttjibert,

aber bieö erfte ?ärf)e[n bes ©icgeg ttjar au(^ ba§

letzte geu)e[en. 3Bie au§ einem 33ienenforb

fcbärmten bie [einb[id)en (Sc^ü^en qu§, ^unbert

Slugeln pfiffen um i^n ^er, eine riJ3 t^m ben

©tie[et()a(fen meg unb [rf)(ug fUrrenb bzn (Steige

büge( in ©tücfe, er [elb[t mar ungetroffcn unb

bie 9J?ög(trf)feit ber 9Rettung log nocf) üor i^m;

ba traf eine 5meite Enget bie Gruppe feinet

(2d)immc[ö, ^ferb unb 9f?eiter [türätcn unb im

näc^[ten äJ^oment toar er umringt, gefongen. ©in

junger beutfd) [prec^enber Offizier, mit breiter

rotf)er 2rf)nrpe, [prang auf i^n ein: „SBarum

baft Xu gefc^uffen?^' z/SSoäu ^ab' id) benn meinen

Ä'arabiner? SBir !riegen bie SSaffen, um [te ^u

gebraud)en." Der Offizier lachte. „2öa^ mirb

nun nu^5 Dir?" „9?un, id) merbe tobtgefd)üffen/'

;,(2ci fein 9Zarr; 2)u bift ein guter ^ufav unb fein

239*
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^onr füll T^xx gefrünunt merben." ^ie ^rnnc=

tireur^? nahmen i()n in bie 9J?ittc, niicfelten bic

lange ^ängetafcl)c um eine il)rer geinten unb

fdl)le))pten ben J^obtenfopf-^nforen im 2;riumpt)C

fort.

SSenn mir nun bie (2rf)neibigfeit Sf^ofumoföf^ä

fo gut tüic gemif^ mar, fo mar ic^ feiner gMnbig=

!cit gauä unb gar fic()er. G§ mar gon5 unglaub-

lich, n)a§ er alleö „gefunben'^ ^atte, namentlirf)

in ben ^agen, bie bem (Siege üon Slöörtl) un=

mittelbar folgten. 9JZel)rcre (Stiele Starten, eine

©trau^enfeber, einen fdjmarjen (Sd)teicr mit ®otb=

fternc^en, eine ?)laf(^e Stnifette. ^ieö mor ba&

^efte. Gin paar fran^öfifc^e öieneralS = dpau*

Ictten begleiten il)n meljrere Jage unb bilbeten

nod) in Olt'rou ben 8irf)tpuntt feiner militäri-

fc^en Erinnerungen, aber er brachte c^ mit il)ncn

nic^t über einen ibealen ®enufe ^inauö, ber ju*

le^t 5u einer freimiöigen Xrennung führte. „5Öo

Ijaben (Sie fie benn gelaffen?'' „^c^ Ijabe fie

mieber meggemorfen." Il^abei !lang nid)ts üon

Silage ober 33etrübniß mit ein; nur bie ^reube

lachte i^m au8 ben 9(ugen, ha^ blanfe (Spielzeug

'mal befeffen 5U l)oben. "X^a^ ift bie ed)te 3'i"big-

feit. I^ie ^i^eube auc^ an bem, maö man nid)t

brauchen fann.
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:^c^ toärc ober unbonfbor, njenn id^ 9?a[u=

tnof^ftj-i [yiiiöiöfcit lebiglid) in bic 3Sergangcn^cit

ftcKen unb über)"cf)eu looüte, baB biefelbc aud)

biö in bie ©egeniriQvt hineinragt. ',?(uc^ i)kv nod},

unter ben erfc^roercnbften Umftänben, „finbet" er

faeftönbig, nnb jttjor in echter Surfc^entreuc nic^t

für ficf), fonbcrn mir gu Öicbe. Ö6 taud)en

(Sc^u^bürften, J^eelöffet, öic^tfcf)eeren ouf, beren

Urfprung nac^juforfcfjen ic^ njo^üüctsüc^ unter-

lajfe; feine eigentlidjfte 33egabung geigt er aber

im 2(nfof)ren üon |)o[5. ^c^ f:iahc hierüber

löngere Unterrebungen mit i^m gehabt, in bcnen

mir bie feinften i^ragen berütjrt fjaben. Qv ^at

mir fc^Ueßlic^ mit ftegreic^er 33erebtfam!eit au^-

einanbcrgcfe^t, ba^ mir ^0(5 geliefert merben

muffe, ba]^ eine btoße 33erfc^mörung eyiftire,

mic^ um tägüc^ einen granfen §u bringen, unb

baß er bk 3?erpflicf)tung \:jabc, biefen im \^untd

mü^lcnben 3J?äc^ten entgegen ju arbeiten, ^c^

babc enblid) gefd)n)iegen, mas er otS 3"ft"""^""9

gebeutet ^at. ©eitbem öerfolgt er mit fd)arfem

5{uge jebe morfc^e ober burc^getretene ^^iefe,

baä ^anbbreite Öodj burc^ einen rafc^en ©riff

um ba^' X)oppe[te ober Dreifache ermeiternb;

roer mi(( in biefen buntten ßorriboren am Gnbe

nad)meifen, ob ber <Bd)toamm ober bic 9?atten
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über 9f?Q[umof^!l) bcin ol)iicf)in imnicv ,qc[c()äftii]cii

ßoljn ber ßeit uorticgriften ^abcn? 5}ic ill[d)e

im ^Qniin ift fc^(ic^ürf) ftumiii \vk ba^ &xab.

X)ic 2)ietciiau§beute üerfrfjiuinbet aber neben beni,

tt)a§ bte 5^nfter(aben liefern. Oiafumof^fi) f)nt

nöniücf) entbecft, bn^ öon ben brei Cuer^ötjcrn,

bie bem gongen genftcriabcnban erft .'pnft geben,

minbeften§ ein§ entbefjrt hjerben !ünnc, nnb bieg

eine (immer baä fc^rögftc^enbe, nieit cö bog

längfte ift) ift bem Slomine rettnnge(ü§ ucrfatlen.

2Bie bie ihxhcn felbft fid) fjoiten loerben, mcnn

erft bie grofeen (Stürme fommen, muf^ abgemortct

merben. iBieflcic^t erblüht une quo i^rem

öölligen ßnfQmmenbre^en eine neue (Jrntc.

Q§> ge^t ein leifer 3"g ö"^" ^ncorreftfjcit

burc^ xmfern gcfammten SÖonbel ^ier, nnb fu

!ann e§ nidjt überrafdjen, bo^ in bem 3Ser[)ältniß

§tt)ifd)en S^^afumoföft) unb mir manches bloei auf

ben (Sd^ein geftcUt ift. (Sine gefe[Ifd)oftIid)e

Cüge, mie fo bietet onbere! J^iefer (Schein tritt

in nichts fo fjeruor mic in ber SlleibcrreinigungiS^

frage. Qeben BWorgeu/ ttJcnn bo-j geuer an=

gcgünbet nnb bog S^fjeemaffer in bie erften ^o^ten

geftellt ift, tritt 9?Qfnmofefl) mit einer gemiffen

9Ibrctt^eit an mein 33ett, um üon ber (£tu^tleljne

ben diod, ben Ueberjie^er, bie SeinEIeibcr ju
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nehmen unb bamit im Jyiux, Wo fid) Qiid) unvE[icf)

ein flrüfscr Sllcibevrieget befinbet, ju uer[rf)ii)inben.

^n !üräe[tev 3cit ift er luieber bo, [o ba^ \d)

niic^ überzeugt fjatte, bats er ber gefainnitcn

ßteiberbrei^eit nur eine frifd^e S5ri[e unb ben

Sfnblicf ber 9J?orgen[onne gönnt. 9J?it funüfd}er

©orgtidjfeit breitet er, bei [einem 3Sieberer=

[d^einen, bie brei J^teibungSftücfe über biefelbe

Cef|ne au§>, öon ber er fie tbcn entführte. 1)k§>

mieber^olt fic^ jeben Xa^. ^d) war einen STugem

blid geneigt, biefer Eomöbie ein (^nbe gu machen,

aber id) fjabe mid) eine§ Se[]eren befonnen. @§

ift gQn§ gleichgültig ^ier, ob ber dlod Uant ift

über nic^t, ober ba§> '^x'in^xp mufe gema^rt unb

bie 5?crpflic^tung immer neu anerfannt merben.

©0 ^Qt benn boS (SdjQufpiet feinen ^fvtgang.

Qtüd ©tunben fpöter mutatis mutandis erlebt

e§ feine 2öieberE)o[ung. ^i) werbe bann gebeten,

eine l)aib^ (Stnnbe fpajieren 5U gc^en, um burd)

bie 3^"""^^"^'^i"Ülu"9^P^'fcebur nid)t geftört 5U

tüerben. 2lber ouc^ §ier !ümmt e^ augfc^tiefelid)

5u einer Süftung; bann gie^e xd) in bie alten

lieben 9?Qume lieber ein. !iDie Orbnung ber

!5)inge ift ingmifdjen burd^ !eine übergef^äftige

^anb geftört morben.

3Bir leben gut, einträdjtig, friebfertig mit
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cinan^cr, irf) tljcile meine Dieui.qfeiteii unb meine

ü)?Qf)(5eiten mit i^m, unb mein 6ognac-(£üntü

bei SO^r. ^imcnet, bcm f(einen freunblic^en ^auf*

monn in ber (Btabt, ivivb (ebiglic^ i^m 511 Ciebc

mit immer neuen [yrnncv3 defc^toert; aber ntt bieä

f)nt i()n hod) nid)t üernntofien tonnen, mir eine

angemeffene 9?angftufe auämoeifen. (Sr nennt

mirf) „^err Ceutnont/' „®(etc^, ^err Seutnant/'

„5U ^efe^[, ^err Ceutnont/ bamit nuifs irf) mic^

begnügen. 9J?eine Qugenb fonn eö nid)t [ein,

bie ifjn {;inbcrt, mirf) Qüonciren gu (offen, ja er

modjt noc^ biefer ©eite (}in oöUig entgegen»

gefegte 33cmerfungen, bte quc^ lieber loeit über

boe 2Bünfrf)en2ituertf)e ^inauege^en; e§ mu^ atfo

irgenb Wo anberö fcl)(en. ^rf) ^obe biefer Xi)(iU

farfje gegenüber ben eingigen, (eibigen S^roft, bnfe

fic^ Q((e 3^inge im Ceben norf) einem 9^ug=

g(eirf)ungsprin5ip regu(iren, unb bof^ ic^, t)om

geinbc o(}nc !i5erbienft unb JOürbigfeit jum

Officier snperieur ernannt, in biefer X^egrobirung

ftc^ nur ein ®efe^ etüiger ©erec^tigfeit t)o((*

jic^en fe§e.

^n unfern pü(itifrf)cn Sfnfc^auungen finb mv
einig. Sie finben immer mieber in bem (2a^^e

9Iugbrucf, ha'^ ber g^riebe unter5eirf)net toerbcn

muffe, bamit mir SSei^narfjten 5U ^aufc finb.
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£>b babei (StrafeBurg unb 3}?e§ luieber au

X"cutfc^(anb fonimen, ober nur cin§ uou beiben,

^Qt un« nod) uic{)t (ebf)aft be[rf)Qftigt, am

toenigften cntärocit. ^d) ^abe i§n in iBerboc^t,

baß er eine me^r afö ruhige ^ofttion gu biefer

^^rage einnimmt.

Sei'^ brum. iToB „59eif)na(^ten ju ^aufe"

fte^t mo^( nod) mandjem ©efangenen unb )!fli<ijt'

gefangenen im il^orbergrunb. !5)ie biefen (£goiSmuö

abget^an ^aben unb in großem ©mpfinben über

fic^ |e(bft ^inan^madjien, i^re ßa^t ift !fein.

2i?arnm fottte 9fJa)*umof€!t) unter biefeu

SSenigen fem!

5. 6 1 a n i^ f

.

Sluf b<m 6)>run3,

92i*t böi,

@Tai\Jö4.

Sluc^ ein meiblidjeö SSefen ift um mid^ §er,

ba'3 in meinem ^ausf)a(t bie ©rgänjung gu

9?ofumofeft) bitbet, G-S ift, um mic^ in

iHürfertfc^en 9(nf(ängen gu bemegen, eine feine

S^ieine, fd)lan!e Slleine, bie id) mit S^Jüdfic^t auf

if)re Grft^einung 33[and)e getauft ^be. ©ie ift

ganj meife unb nur auf ber (Stirne, n(ö 3^*^^"

ebelfter 2(bftammung, §at fic einen braunen unb



218 ßtiegsgcfontjcn.

fif)»)nr5en Xincrftreifen. ©ie ift norf) gang ^inb,

90115 unbefangen, fafet ba-i ^ebcn üon ber [jciteren

unb 53ergnügungö^(Seite auf unb betrad^tet ftc^

felbft olö blüfee§ Ornament beg !I)afeiu§. ©ie

fennt feine anbere ^flic^t ats bie, fic^ jn pn^en

unb fid) ftrcic^eln ju (äffen; fie fönnte norf) oüem

eine ©nglönberin fein. ^}ux ifjrer ©rojie norf)

ift fie ^ronjöfm.

^c^ cngogirte fie gunöt^ft aug bloßen fflü^'

tirf}feit§rücffirf)ten unb errt)artete uon i^r, lüie je^^t

t)a§< äfJobeiuort (outet, einen „guerre d'extermi-

nation'' gegen ben ©rbfeinb; aber nieinol^ ift

eine @rtt)artung gvünblic^er getoufc^t ttjorben.

(Sie fc^eint foum gu tt)iffen/ bofs e§ 5^^"^^ 9^^^*^/

gefrf)tt)eige ©rbfeinbe; fie fii^rt i§ren G;-tcnnina*

tion§=^rieg gegen ©orbinenfonten, gegen a((e§,

lüo^ ^ufrfjel ober Cluofte Reifst; über 9Jac^t aber,

ttjenn ber ^^einb feine 33or))often fc^icft, ^orc^t fte

auf, fpinnt bann einen 3lugenb(ic! oergnüglic^

unb frf)löft njieber ein. Xcnnodi — bieö 5lner*

fenntnifs bin ic^ i\)x fc^ulbig — übt fic einen

geujiffen (£inf(u{3, aber freiließ o^ne bie geringfte

3(^nun9 boöon; fic tt)ir!t tt)ic ba^ 93ilb beö

Stiger^, bo§ bie S^inefen, gunt ©rfirecfcn für ben

geinb, an bie Slujiennjonb beö ^oufec* ftetlen.

©ic ift ganj ©Vieljeug unb id) f)abe eö
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löngft aufgegeben, drnftere^ öon i^r ju eitüarten.

@§ liegt liiert in i^r. (2ie i[t mir (Sc^auf^iel,

Slugentueibe, 6irnu3=(Srf)öuf)eit, im $ürf)= nnb

SBeitfpnmg gleicf) aib5ge5eicf)net, unb ben 2:ag

über an ber ^(ingclfc^nur 5U .g)aufe. (Sie 6e=

^anbelt biefelbe al§> Srapeg, ma^ [ie ungef)inbert

fonn, ba bie betrcffenbe, au§ 33aft geflücf)tene

(Sorbe, bas- ©djicffat ber meiften ii}rer (gdbmeftern

t^eilt, eine blof^e ^öc^ft fragniürbige ®tuben=

beforation ju fein.

33tonc^e, toie gefagt, tft bie ©rgängung ju

9f?ofnmofö!t); tüa§ jener meinem ©eifte ift, ift

biefer meinen Sinnen. Söenn ic^ mit bem

erftern, in jener ©im^ücität, bk alk§> ©ro^e

begleitet, bk 2;oge§onge[egenf)eiten hc\:}anbh, alfo

in rafc^er 9?ei()enfoIge bk ^^-ragen ftette: 2öie ift

ba^3 SöetterV 2öa^^ marf}t ^aria? il^ic^t^ üon

gerieben? — fo gehört mein ?{uge gang ber

üeinen 2öeiJ3en, bie mie ein alabaftemer 33rief=

befi^werer auf meinem (Sc^reibtifr^ neben mir

liegt. S^^un ergebt fie fic^, um 5rt)ifcf)en U^r,

2:^eetaffe unb ^intenfa^ jene (Spaziergänge aus=

äufn§ren, bie eben nur jenem ©efdjlec^te mögüd^

finb, bem 53[anrf)e ange(}ört. SBerbe ic^ enbtici^

ungebulbig, fo meiß fie biefe Ungebulb 5U

fänftigcn. 2)er 3lifff) §at einen 5luffa§ oon fec^!?
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^äc^ern, jebe§ nur [o gvof^, um eine ^(\\\h f)inciii

5U leqcn. ^n alle fcrf)ö J^'Qd)cr buctt fic fid) bcr

9f?ei§e und) ^iuein unb btirft mid) quo biefcr

Umrahmung fc^e(mifd) an, 3)ng ftnb bie (c^ten

9J?ittcl/ bcneu uid)t 5U tribcrfte^en ift.

Uui 8 U^r, und)bcm tuir unferu 3:t)ee gc^

nommeu, für bcu [ic eine biftiuguirtc i^orüebc

jeigt, gc^eu tuir ju 33ett; ftc ift ober nod) nic^t

mübc unb unterhält niic^ eine 33iertelftunbe long

burd^ bie ujunbcrbarftcn (Enprioren. Um ^alb

neun enblid), Wo obmcc^felnb ein 2:rompetcr üou

ben (Sd)[eött)iger ^ufaren unb ben ®Qrbe4Uanen

auf ben ^aferncn^of tritt, um bie preu^ifc^en

ßaöalIerie=(£ignQ(e ju blafcn, mvb Slondjc ftißer,

unb fc^iebt fid), mie gu einer legten Ciebfofung,

an meinen ^a[§> ätuifc^en ^opf unb (£d)ulter.

©0 üergefjen 90?iuuten. (Sine 5?iertelftunbe fpäter

tritt au§ bem ^ofcrnenflüget gegenüber ein

f
rnngb fif c^er Trompeter auf ben ^of {)innu§ unb

Qutlüortet bem ^reu^en ober befiegelt ben 'kippelt.

mun ttjeiß Sland)e, baß e8 ßeit ift. ©ic

•erl)ebt fic^ fummenb unb fpinncnb unb legt ftc^

am ^ufecnbc be^ 33etted auf bk Dierfac^ 5ufannnen«

gefaltete 9?cifebecte.

X)aö geuer im Stomin crlifc^t. (So fc^lafen

mx biö bie 9f?eüciüe unä roecft.
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6. Le Rempart.

6<^on it\/t ti, 6untgtf4ut)pt in {rincr ^rac^t tin^r;

2>«in 9ol^fif<^ ift H gUi4, b«tn Mtftnb«n, hai 3Reer.

grttligrotl;.

Um 8 lU)r früf), ober rt)entg [pöter, trat id)

Qllniorgenbtid) auf bcu SBottgang („le Kempart")

^inauc^ bcr fic^ auf -bem 15 (Schritt Breiten S^cr*

roin jtDifc^en meiner Enferne unb bem 3J?eere

^i"5*^9- 3^^" ©d)ritt öon biefen 15 gehörten

einem (ongen, in ^a^ltofe 33eete get^eitten ©orten*

ftrelfen an; auf bem 5 Schritt breiten die\t ertjob

fi^ ber „Rempart" fe(6er. !Diefer mar ntd^t ein

gemö^nttc^er gugefc^rögtcr SSaü mit ©raSbofftrnng

unb einem gni^fteig oben, fonbern ein au§ fenf=

rechten £luabern aufgeführtes SJJauermerE, ha^j,

maf)rfc^ein[id) nod) auö ber iBaubon=3eit ftammenb,

mit (Steinbrüftung unb auebuci^tenben 33anfnifd)en

gmifc^en 5mei ^aftionen Einlief. !Dic Entfernung

5iüifd)en biefen, atfo bie ganse Cänge beö Rempart,

betrug 150 (Schritt. iTas 33etDegung§=9J?inimum,

ba§> idi mir "Xüq für 2;ag gum @efe^ gemacht

^atte, beftanb in einem ge^nmaligen auf unb ab,

moburc^ id) eö auf 3000 Sd)ritt brachte. Um
nic^t immer gälten gu muffen, [jatte ic^ mir an
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einem dnbe bes ©onqeö jc^n tüeifec (Steinrf)eii

auf bic SBrüftung gelegt, uon benen irf) iebeömoC

eines gn nur [tecfte, h\§> icf) buvcf) war.

X)iefe9J2orgenl"poäier5nge, benen ic^, bei [(f|öncm

Söetter, nod) eine turje 9J?ittag§s ober 9?ad)niittagg=

^romenabe fofgen liefs, maren meine bcfonberc

[^-rcube, unb irf) barf fagen, bie frf)ön[ten unb

^oetifc^ften (Stnnben meiner Olt'ron^Xagc auf

biefcm ^rärf)tigen Kempart jugebrarfit ju f)aben.

^e nac^ ber ©tunbe, ju ber ic^ f^eraus^trot, fanb

irf) i^iut^ ober @66e, begrüf^te irf) t)a§> fteigenbe

ober ba^}> frf)lüinbenbe 3}?eer. SSar (Sbbc, )o lag

ber SBafferarm, ber imferc ^nfct üom ^yeftlanbc

trennte, gur ^älfte mie eine ©anbban! ha} bic

93oote lutb ßuggerfc^iffe ftanben mie ©pieljcug

auf bem üon 9tinnen unb äi^affer(orf)cn burc^*

gogenen (Sd)ücf; über biefe Srf)(irff(ärf)e ^in aber,

bie Öiinncn unb 3:ümpel mit anerf)anb 93retter*

mcrE nberbrürfenb, fc^rittcn bie (£c^iffer unb Schiffer*

frauen, i()ren t3-ang [)eimtragenb ober ju neuem

gange firf) rüftenb. ^M)x bem Ufer ju, unmitteU

bar gu gü^en beg Rempart, trieben bie ^o^»

beinigen ©tranbläufer il)r poffirüc^eö (£pic[; mit

meißer ©ruft unb frfjmar^en gtüflcln, trippelnb,

Vfeifcnb unb naf)rungfurf)cnb, liefen fie beerben*

meife über ben leljuiigen örunb ^in.
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'^a^ Wtav ein eigent^ümdc^e^ 33ilb; ober grofe

unb er^eBcnb ttjor e§, tüettn nun bie ^[ut^ unt)ör=

bar f)evQn!ani, immer mod^fenb, immer [teigenb,

bi-3 bie erfte leife ^roubung^onjefle boö ^JZauermer!

bcö üorfpringcnbcn 93Q[tion§ unb eine ÜJiinutc

fpäter ben Cluabenifufe be§ jurücfgetegenen

Kempart traf. SBor nun ein grauer Sag, ober

fämpften norf) bie 3)?orgenne6e[ mit bem ^Oid^t,

fo jeigte bnc^ 9JZeer, ba§> in beftänbigem Stommen

luib ©e^en ben ©c^Ürf aufrütjrte, eine gelbe,

menig anmut^enbe garbe, unb bie ©cf)ön^eit

bee Sübe§ begann erft jenfeit ber 2Ba[[crfIäc^e,

bort Wo ba§> Ufer brübeu in leifer SÖinbung einen

^ran^ öon 5)ünen unb 1)örfern unb eingeftreuten

^irdjen flocht; 50g ober bie (gönne fiegreic^ ^erauf,

fo begannen nun jene 8ic^t= unb garbenmunber,

mie fie nur ber !ennt, ber üon (gtunbe 5U (Stunbe

öem !a(ciboffüpifc^en ©piet be§ SO^Jeere^ unb bem

33e[eud)tung'Muec^fe( feiner Ufer folgt.

Xk Canbfc^aft brübeu, graublau am 3Jiorgen,

fcl)immerte 9J?ittag§ mie in ®olb, bi^ fie hd unter=

ge^enber Sonne tief in S^Jot^ fid) taud}te; ba^

9J?eer fetber aber, in noc^ rafdjcrem G^angiren,

lief alle Söne ber ^arbenffala burc^, toenn biefe

Jone ni^t gar (toie and) mo^l gefd)a^) regenbogen=

artig n e b e n e i n a n b e r lagen ; c^amoiöfarben, gra§=



224 fitiegsQefangcn.

grün, ticfbunfel6(aii gü^jertc bann, mlc eine

«Sdilange, bic Ici^ fiel) ^ebcnbe ^lutf).

dt'idjt niübc luurbc id) bie[ergarbenunb5öi(bcr,

unb [elbft an S^egcntagen, bie auc^ i^ren ßQWÖer

Ratten, öerfnc^te ic^ e^, auf furje 9[!?inuten ^in,

on biefcr bcoor^ugtcn ©tefle ou§5uf)aItcn; nur

bie ©türm tage, an bcnen im 30?onat Üioücmber

nit^t eben 9J?angeI njar, fegten mic^ geiualtfam

üoni Kempart hinunter, unb jttjangen niic^, meinen

SD^orgenfpajierganq unten auf bem gc^n (Schritt

breiten ©artenftreifen ^u mad)cu. Xex (Sturm

I)eu(te bann über mid) l)in. 3lber aud) fein btofjeo

^rüber§ingef)en reichte fc^on auö, aüeö ma^ ^ier

unten noc^ grünte, erbittern ju mad^en. !t)ic

le^^tc TlalMC; [oögeriffen üom Storf, fd)manfte

^in unb ^er, bie gelbe (£tubentenblume burftc

fid) uod) ängftnd)er unter bie in ©amen gc*

fd)uffenen (2alatftaubcn aU on anbern 2^agen,

unb ber garte X)uft uerfpäteter 8eo!ojen üerflog

unbead)tct in ber öibrircnben, oft mie oom

Bonner burdjroÜtcn Cuft. !Die Blumen lebten

l)ier 2^ag um S^og tt)ie befangene, aber menn

ber ©türm über fie tjinfuljr, maren fic üoUenbS

U)ie niebergetreten.

(Sin befangener ift empfinblid^ g^gcn fotdje

(Sinbrürfe. ©ie loe ju merben, trat id) bann
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Über bie Sreppenftufcn rof^ auf bcu Reinpart

fjiiiQUC'. (S^ ioetterte; id) ^ie(t beii ^ut mit

beibcn ^änben, unb bcv ®i[d)t [^rong 6i'3 über

bie 33rüftun9. 5(ber id) Qtfjmete nuf unb )ai)

nad) Dften fjiii/ wo mir bie ^eimot^ (og unb bie

grei^eit.

7. 411 it tag.

(Sin ©<^omftrtn raucht, ber SBinb fte^t ^>er.

Sin toarmeä Sac^, toaä braucht man me^r!

©(^trtnberg.

iTer iBormittag, ber bem SJ^orgenfpajiergang

folgte, gehörte ber 2(rbeit. .^immlifc^e dinijzl

2öic kidit, rt)ie bc^agtid) e'3 ou^ ber geber fTofe!

<So Eam ^[Rittng l)cran.

Um 12 lU}r präci§ ftopfte eS, unb auf mein

nad) ©utbünfen abgegebene^ „Entrez'^ über

„^erein^'z erfc^ien 9JJabame la Santiniere, eine

freunblid)e, bteic^füi^tige ^rau, bie noc^ unenb=

liefen Slnijen unb 33egrü§ungen unb unter einem

(£d)matt Oüu 9f?ebenöartcn, ou§ benen ic^ mir

nur bie (Stic^morte auöfuc^te, meine ^auptnm^(=

jeit feruirte. X'iefe fül)rte obroec^fefnb ben 9Jamen

^Dejeuner ober X'iner, o^ne bafe.bie medjfcüibe

iBejeic^nung ben geringften ©inftufe ouf bie Sod)e

Xf). goiitane, ®tf. 9Jomane u. JloütUcit 240
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felbft geübt f)ättc. ©in X\\d} ej'iftirte iucf)t; bcr

(Scf)reibti)rf) tvax fatrofanft; fo blieb benn nur

bie ^oimnobe, bic jum 3^*^^" '^^^^ XoppzU

bcftimmung, unb fo gu jagen al^ „Xifc^tuc^ in

^^cnnanenj", eine nueeinnnbergefattete ©erülettc

tnig. (Sincn 2®ed)fe( bcrfelben i)ab' icf| ntr^t

erlebt. 3(uf biefe Unterlage nun [teilte 5D?abame

la Sontinit're ha^ §n|"aniniengefloppte IJellerpaar,

bo§ n)ie eine grofse 3J?u[rf)el auSfa^, ober in ber

Siegel einen Ä'ern borg, ber [einem ganzen ®e[ügc

nacl), ([[ici-' anbere el)er loar alö eine 9D?ülIu^fe.

9tn t)icr ^ogen öon [ünf tvax ed ein Stücf in

bie 'ißfonnc gett)or[eneg 9iinber[lei[f^, ein 9?unb=

[tiirf, mit gebörrten ^arto[[eln unb (See[a(5 garnirt,

on bae id) nun coute qu"il cofite ^eran nnifete.

^c^ 5Joang eo aurf) in ber D^eget, micmol^l ic^

[agen mufe, bajß e§ [ür bo^, tva^ man mit

fünfgig ^al)ren öon 3öl)nc» luic^ übrig ^at, eine

@c{)ule unb eine ^rü[ung mar. X!ie genaue

33ertl)eilung öon einem Äorn (Sec[al5 ou[ je ein

©tücf Slarto[[el, ctma mie ein ^onbitor bie

3:i)rtc^en mit ^ir[c^e ober ^i[t05ie belegt, ge=

mäl)rte mir bobei eine Eteine Unterl)altung. ^c^

niad)te c§> [orglirf) unb gemi[|en^a[t, ba^^ jebeö=

maligc ®rö[3enoerl)ättnife mo^l abmägcnb. T)%vi

trau! irf) Canbmein, ber einen unglaublich [c^bnen
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9Jamcu ^attc, aber noc^ bumpfeni i^afe [(^niecfte,

iinb bem ic^ burc^ ßudcx unb 2öaf)er auf5ul)c[fen

fud)te.

ÜÖQ^ bic Strrangcnientä angebt, fo barf ic^

woiji [jinjufe^'icn, bafe ic^ meine OTJa^lgeit not^=

gebrungen im Stehen einnahm, ha bie Äommoben=

fäften feinen (Stu^t gcftottcten unb ba^ ic^ (man

ev[)ält in gemö^n(ic{)en Öofolen immer nur eine

(s5nbel) bieö unöottfommene 33e[te(f burc^ ein

in ^Scfaufon eroberte^^ ^toppmeffer üerüoQs

ftänbigte, befien klinge [ic^ mie 93(e(^ bog. 2öie

man es [teilte, [o [taub e^.

Xie-5 QÜey mar bie gebrechliche ©eite be§

2)incrö, aber ba^% J^effert brachte atle§ njieber

in'^ 9fJeine. ^d) fc^öltc forgtic^, nac^bem ba§

Äloppmeffer in bcr Äaminafc^e einen Söuterung^-

^jrojefs burcf)gemad)t §atte, eine große @olb=

reinette, unb begann nun, (Sd)eibe auf (Scheibe,

mit immer erneuter grcubigfeit ju genießen,

mä^renb 33lanc^e mit ben (geraten [pielte unb

neben mir bereite ha^ 2So[[er brobelte, baä ge^n

9}?inuten tpäter braun unb buftig in ha§> oon

bem Öanbmein besinfigirte ®la§ ffofe. ^m
(Schlürfen bes geliebten 3:ranfeä oergafe ic^

üietecv unb oiete^ ftieg läc^elnb unb grüfeenb

bcrauf.
240*
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ÜDie gcbaud)te 33(ec^fQnne ober, üon einfach

finnreic^er Sl'onftruftiou, au§ ber mir [o öiele

freunbnrf)e SCRinuteu erblühten, ic^ ^abe [ie aU

©rinuening^^ftürf mit ^eimgenommen.

8. ^ Ij e e |l u n Ji f.

I)en Crjä^ltr tnbtfftn umtoimmelt ti, übtvi Ante

©tite ^änbe fltfolttt in I^ord^tnbtr SBi^btflitr;

Kolanb finnt tr, er ftiigt hai gcfabrlu Sc^nxrt 9Hna(bi.

flöten, (»ilbcr 9l(a«>(U.)

SSon [ec^§ bt§ ac^t hjor 2()ecftunbe unb —
(Smpfang. SJion hm^te baö fcfjtießlic^ in bcr

ganzen ^oferne unb [o ^ott' icf) bcnn meift um

biefe 3^^^ ^efiu^. SJJituuter bröugte eö [ic^,

unb in biefcm gaüe mar e§ nidpi 5t(eine§, mit

brei ©[äfcrn unb einer 3"^^^'^"*^ bo'3 Ieiblic()e,

unb mit .^ülfe einer Unterhaltung, bie üom

^unbertften auf'g Xaufenbftc fprang, baö gciftige

SSebürfnife ber ©äfte ju beftreiten. 51 bcr bie^

alte§ gefrf)a^ bodf im ©anjcn nur feiten, fo

feiten, ha^ ic^ beinah glaube, e§ unterblieb au^

9'?ücfftd)t, unb fobalb 5ceu=?In!ommenbe merfteu,

,,e^3 ift frf)ün 33cfurf) ba^', fe^rten fic einfad) um.

^n ber 9?egel fam man gu graeien, fo bafi

ttjir un8 ju ^ritt an ben Samin fe^^en fonuten;
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S^Jafumof^^fi) nU bienenbcr 33rubcr im ^inter*

grunbc. Tn^ ^Quptpoar luoren §h)ei @in]äf)rigc,

ein ^^QQcrfdjer G^eüau^'teger^, ®rnf ?{., unb ein

gvanffurter "Dragoner, eine§ ®rofettjein^änb(er§

©o^n. (Sie niaren [cf)r oerfc^ieben, ober jeber

ongenef)m nnb tüchtig in feiner Slrt. X)er

X'ragoiier, ein ftattüc^er 9?^einfran!e/ ^atte bQ§

33reite, 5D^ännIic^e beB gc^t^ä^n (Stammet; jener,

ber G^cüQuleger, ttjor Reiter, Üebensniürbig, unb

üor nftem ganj bfonb, njQ§ nti^ bei feinem

tta[ienifd)en SfJamen nnb feiner itotienifc^en

äWutter immer am meiften üermunberte. 33eibe

fprac^en üollfommen frangöftfc^*) unb Ratten,

njte bie fprac^[ic^e gä^igfeit, fo oucf) ben

mora(ifcf)en Tluti), jeberjeit für bie ^ntereffen

i^rer 9Jlitgefangenen einzutreten. 2^a^ machte

fic natürlid) beliebt. Sei bem jungen ©rafen

!am noc^ f)in5U/ ha^ er feine (Bpux öon Stanbe^^

bün!e( äeigte; er ^alf, unterftü^te, interpretirte,

aber in allem Uebrigen mar er einfoc^er 9^eiterg=

*) Unter ben ©efonflcncn, au* fcf)on in Scfon^on,

bcfonbcn fid) ftetg fetjr toiele, bie fronjöfifc^ fprodicn.

S)tcg ^Qttc bovin feinen ©runb, bo^ bie 2JIciften meg«

nefanncne ^atrouiüen morcn unb bafe ^um «Potrouitten-

unb 5Hefogno8citun9«'Dicnft, fo long c8 ficf) emiö0licf)te,

immer roenigftcnS ein 3rtanjöftfd)fprcc^enber genommen

JDurbe.
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timun, \vk jeber aubere. (§:§• lüiivcn fe()r licbcii!?-

uuirbige junge 9J?änncv, fein, rücf[icl)t!5üüU, uiiter=

vid)tet, aber eine<S tDerbeii [ie niiv nirf)t übet

iiebmen: fie Waren feine brillanten Unterhalter,

fo ba^ irf) mitunter einen frfjiüeren ©tanb ^atte.

T'ic ^onüerfation begann immer mit ben Xage!^=

fragen, bic t^eitö if^rer (£infac^§eit, tl)eil'3 i^rev

geringen 3^^^ falber, fci)nell erlebigt maven.

3)er SJJenf^ mirb in folrf)en ß^'^f" ^"f ^'"'^'t

genjiffen 9?aturftanbpnnft ^erabgebrücft; aller

Cu^^ fällt ab; e§ ^anbclt fid) für Jlnirncljui

unb (Gering um biefetben X)inge, unb fo nimmt

aurf) bk Unterl)oltung entfprec^enbe 5'ovmen an.

@S tt)ar lein Unterfc^ieb, ob ic^ mit 9?ofumofi<ft)

ober mit biefen beiben feingebilbeten .^^errcn

fprad); e^^ mürben biefelben ^yragen geftetlt, bie*

felben Sebenfen, klagen unb Hoffnungen laut.

G§ ift begreiflid), ba^ ein folcfte^ ^iinf^SJ^inuten*

SJJatcrial für anbert^alb (Stunben nid)t auoreid)te,

bie D^ebe ftocfte, unb ba ii^ !cin ,3^rennb bcr

/,9ru^3fc^meige=(Soir(''en" bin, fo fiel mir, mie fd)on

angebeutet, bie ntc^t leichte Stufgabe ju, ttJtc für

ben 2^cc fo Qud) für ben Unterfjaltung^^ftoff 5n

forgen. SHle meine alten Stecfenpfcrbe mufUen

au§ bem (Stall unb nie i^db^ id) in 3?ölter^

pf^d)ologie unb ücrgleic^enbcr !£tonun= unb
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S^iaceufürfc^ung fo i]c[c()h)e[gt/ al^ an incineiu

^nnüne in Oleron. 3Scnn irf) bann über bic

3Be(t()err)"rf)aft3^Dna(ität bcr gennanifc^en diacc,

über bie 9Jic^t=@efaf)r be^5 ^^anftauiSnuhi, über

bie 21>etlenbcttie9ungeu im ^^otföleben, über

bie eigentlirf)cn nnb uneigentüc^en 2)emo!rQtieen

meine freien iBorträge gef)a(ten unb ber ©raf

(barin gan§ ®raf) mit ui)Uigfter Ungenirtl)cit \\d)

audgcgä^nt l)atte, gogeu [icf) gegen ad)t bie beiben

^erren gurücE unb (iefsen mid^ mit Siafumofc-fi^

unb eine ijciihc (Stunbe fpäter mit 33(anc^e aüein.

X^iefe jmei 33ülüntair§ moren bic 3(rifto!ratie

ber ©efellfc^aft. (S-3 famen aber auc^ anbre,

gemö[)n(irf) paarmeife, ein ^reu^e unb ein 33a9er;

immer befte greunbe.

!^a§ erfte ^^aar mar «Sergeant ^ofgin öon

ben (Sc6te§migi"^en ^ufaren unb Unterofftäicr

iPüUntjal^ oom 11. ba^rifc^en 9f?egiment. (Sie

Ratten ben Ueberfalt öon 9(6ü§ gemeinfdjafttid)

burdjgemac^t unb fic^ bei jener Gelegenheit be^

mä^rt unb gefunben. G§ moren ein paar Zt)pcn

iD^orbbeutjc^er unb Sübbeutfc^er (Sotbatenfdjaft.

^otjin, mie frfjon fein 9lame angiebt, gang

^ommer, ftammte im brüten ober oierten ®üebe

au'o einer (Sergeanten^ @enöbarmen= unb Steuer^

auffc^er=5amilie (auc^ eine %xt 3(bel), fotbatifc^el
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93oUbhit iinrf) ?(6ftnniniuiu] iinb 3^rainirung.

3Bic [o tjicle Stinbcr foIcf)cr iöcaniten wax er in

SlnuQburg erjogcn. X*n§ [inb ble 'ptö^e, bie

rt)ie fte nuö einer ©igenart fierouö entftonben,

nnn biefc Gigenort aurf) lueiter fortbitben. „(S^arf

aber jut", ba^in fn^tc ^^otgin felber [ein Urt^cit

über bicfe '3)li(itär=(Sr5icl)nngennftQlt 5u[nnnnen.

Wit 33or(iebe fprocf) er uom ^o^re 48, tuo er,

bomolg je^n ^ofjre alt, jebec^niQt mit bem ©c=

fü^l auf 2öarf)e gejogcn [ei, ba]] [id) bie gonje

Deniüfratie bcr 9?arf)bar[cf)a[t on [einer fleinen

Sajonettipi^^ie bred)en uicrbe. (2eitbeni maren t)ie(e

^a^re ins ^onb gegangen; er ^atte ^koöinjen

unb 2lrmeccorp§ gett)erf)[elt; je^t [tanb er in

(Bd^le0)üig. @r mar [tolj au[ [ein S'Jegiment,

aber bod) noc^ [totjcr au[ ^reu^en. /,X)ie[e

(^d}U§>mQtx" — [o [agte er njüljl, n)enn er an§

5en[ter trat, unb unten [eine eignen [tatt[ic^en

Cente in ^eUblan unb mei[3 über ben ^a[ernen^of

^in[d)reiten [a^ — //>5ic[e iSr^leettjiger, [e^en Sie,

ein richtiger 'ipreuJ3e i§> in [olc^en ^erl nid)t

'reinjuhriegen ; nic^tö 2lbrettc§, ©trammcS. Stber

ba^ mu^ uja^r [ein, tapfer [inb fie; fic [tefjen

rt)ie bie 3J?auern. (2o redjt Slerle an[ bie man

[id) t)er[a[[en !ann. (Sie Tratten an^ biS jule^t/'

Uebrigenö ^ielt fid) ^oljin, auc^ barin alt-
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preufeifc^eu 2:vabitioticu ^ulbigenb, nur feiten mit

2;^ee Qiif. 2^ie 3:^ceftunbe war für i^n ein

btütser 9'^nnte. — 3(u^^ ^an^ onbereni $0(50 tvax

llntcroffiäier iBoftn^atö. 3;)iefe 53at)ern, tt)enn

nion ftc 5U nc()meu üerfte^t unb i^ren !leinen

(Bditüädicn ettoaS nQci)fie^t, öor oHem fic^ nic^t

über fie ergeben Will, ftnb überhaupt entjücfenb.

33on i^rem 9D^utf) reb' ic^ nic^t erft. Sr ift

anrf) in biefcm Kriege tt)leber fprid)tt)brtUcf) ge-

tüorben. kleben biefem SJJut^e ober ^oben ftc

norf) ettt)Q'3 9loioe§, ha^ ben 35cr!e§r mit i^nen

febr Qngcncf)m mac^t. (Sie ^oben alle ettt)Q§

?Dlännlic^e^^, tnbiötbuell grei^eitltc^eS, unb ftnb

auf jebe ©cfo^r ^in miberftonböbereit, menn matt

ba^ ?e^te in i^nen ^erauöforbert; aber bi§

ba^in finb fie tüie bie ^inber unb ^aben uor

jcber ^^otcn5 be§ 8eben§, co fei Stmt, Söiffen,

il^c^^nögeu, einen un9el)cucl)e(tcn 9f?efpeft. X'ieä

ollcci trat ouc^ bei meinem i^olln()ol§ ^ert)or.

(Sr mu^te rerfjt gut, ha^ er fic^ bei 9lbti§ mie ein

.•pclb gefc^lngen ^atte unb erjö^lte mir lärf)elnb/

baf; bie fran§öfifcl)en Offijiere fid) unter einanber

ongeftüßen unb fic^ jugeflüftert Ratten „ba^ ift

er", aber bei attem ^elbent^um unb aller naiöen

pyrcubc barüber, mar er befc^eiben unb ban!bar

für jeben ^croei§ t)on 2tufmerEfam!eit.
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^a§ 5tücite ^nar mav ein Oicfreitcr uom

96. a^icginient, ein (Bad)\c (^ttteiiburger), be[[cn

9?Qmen \dj üergeffen t)Qbe, unb (Sergeant ©enjel

üon ben 10. lUnnen. 2)er (befreite tvax ein

guter, nnigängücf)er 9)?en[cf), ober borf) ein tüa^reiS

^euä für nüc^. Wlcin urt^eite fclbft. ^d) [iebe

bie <Sad)fen, bin bonfbor für g[ücfürf)e Jage unb

^a[)re, bie irf) unter if}ncn öerlebte unö ^obe uor

ibrer Energie, ß'^^J^ö'^^^t ^"^ ^urd)frf)nittö =

gebi[betf}cit oUen niöglirf)en 9?efpeft; aber in

biefer le^'.tern (5igenfd)aft fterft hod) and) tuicberum

i^r ©c^recfni^. ßebtjaft unb intelligent uon

9Jatur, gut er5ogen unb üon ^ugcnb auf mit

^^eitungeleüüre unb ^annegiefeer-3BeiÄ^eit üotf*

geftopft/ treten fie mit ber gröfsten Ungenirt^eit

an all unb jebc (yva^c Ijeran unb njiffcn ganj

genau, baJ3 grci^eit ber ^irc^e t)om (Staot, ober

grei^eit ber (Schule üon beiben, ober (£onfcf[iong=

lofig!eit, ober ^inbergärtnerei einjig unb allein

noc^ bie aJlenfc^fjeit retten fönnen. Sie l)aben

innner eine Revalenta arabica ober einen ^off'fd)en

3J?al5=53onbon iu petto, tüomit alte (Schaben ber

©efetlfc^aft furirt lüerben fönnen. Söä^renb

c^ in 9^orbbeut|d)lanb, namentlid) m ben lüften

^in, immer nod) eine 53auerinüei^^l)eit giebt,

giebt e§ in (Sad)fen einen allgemeinen SSinfeU
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abüüfatcn|'cf)nacf, bei* iiad) unten ^in im^onirt,

norf) o6en f)in ober nerübö xnadjt. 3?on biefem

<2rf)naif leiftcte andj mein 96 er [ein üoHgcmoflcii

Xl)eiL (£r f)Qtte in beni 9?ei[e6ünbe[ einc^3

fpäter eingetroffenen (befangenen ein „©reöbener

i^onrnar" üont 27. (£evtember gefnnben unb mit

.^iilfe bicfe^ gtoei SDIonote alten ßeitungöbfatteä

terrorifivte er feine SJ^itgefangenen unb (öfte ade

f#üe6enben 5'^agcn. — X'efto brillanter luar

(Sergeant ©enget. @r njar ein ^alberftäbter,

alfo auf^ fc^r gcbilbet, aber benn ho(i) auS^ ganj

anberem ^otge gefcf)nitten. (Sd)ün ^l)t)fifcf). (Sin

großer, fd)öncr 3}?onn, breitfd)n(trig/ bärtig, bcr

immer, um ^au|3te^^ Sänge ade anberen über=

ragenb, mie ein ^olbgott über ben ^afernen^of

binfd)ritt. ?([§ irf) il)n ba^5 erfte 3J?a( bei mir

fa^/ fprad) er mcnig unb er^ä^tte nur, mie er

gefangen nac^ Ortcang ^incingefc^tep^t tourben

fei. „Wlan tt)arf mit ©teinen, man f^le tior mir

au^f unb '5^ amen, nirfjt SBeiber, ftürgten auf

micf) to§ unb hielten i^re Heinen wci^^u Raufte

mir bro^enb inö ©efic^t. ^c^ fc()ritt ru^ig lüeiter,

aber in mir bac^t' irf) unmiüÜirlid) an unfern

unfterb[id)cn ©editier unb fproc^ ^albtaut öor

mirf) f)in: ba werben Söeiber gu |)t)änen."

Tk^ (Sitat ^atte er mie eine 33ifiten!arte bei mir
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ab.qcgc6cn, iinb irf) mufUe nun, uiüvnii id) umv.

(Sr irnr üou bcr ^btjcren Orbming. — 9tii oubcien

Slbcnben, bie jenem erften S3efuc^e füllten, tarn

er boju, feine ©c^icffole, feine ©cfangennetjnnmg

unb bie ©cfcc^te, bic biefetbc begleiteten ober i^r

üuvQUiSgingen, nu^?tiiHirf)i'i^ ä« cr^öljten. Gr t^at

bicei gnnä \vk ein t)üinef)nier 3}?Qnn unb legte in

aKcni, tüQö er üortrng, ben STccent immer auf bie

©efinnung, nic^t nuf bie Z^at. !Dae btofee Xobt=

[ifilngen imponirtc i^m gar nid)t, im ®egent^ei(,

nüc0 9!}?Qffacre ücrle^te nur fein äft^etifc^e^ ®e*

fü^t. @r ^Qtte einen ©ingelfampf mit einem 3:urco

gehabt, ber in eine (&c^miebe retirirte unb fic^ ^ier

mit Qu^erorbenttid^er 33rQl)onr oert^eibigte. @nb=

lici) parfte i[)n (Benjet unb fpaitcte i^m ben ??acfcn.

5(ber in feinem 33ürtrQg ging er rafd) brüber ^in.

(^r liebte c§> nid^t, quc^ nod^ feine (Srjöfitungen

rot^ ju färben. 233ie unfer ©d)icffa( übrigen^ fo

oft QU iinfrer ©efinnung ^öngt, fo aud) bei i^m;

— fein d)eüa[ercyfeö ©mpfinbcn f)Qtte ifju in ®e=

fangeufc^oft gefüt)rt. (Sin junger Offijier be§ 9?egi'

mentg üertor in bcr Httacfc fein ^ferb. ©en^et,

üerbinbti(^ mie immer, fprong aud bem (Sattel unb

präfentirte ba§> feine, ©in X)an!, unb meitcr ging

eig in ben ^einb. 2lber nac^ fünf SD^inuten fc^on

riefen bic (Signale jurüc!; man mar in Äartätft^*
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feucr ^incingciQt^eii; fc^rt, vürfiüärti^! unb ber

mächtige ©enjet trabte nun ju g-u^ nebenher.

(Siibürf) ücrlie^ i§n bie Äroft; unter einem ^(utfturj

brac^ er gufammen. @r tjatte in jener Ung(ürfö=

ftunbc h)ie feine grci^eit fo aud} feine (Stimme

eingebüßt; er fpratf) Reifer feitbem. 9)?Qn fc^te^pte

if)n nod) Crtcoms fjincin, grauen infultirten

i^n (tt)ie ft^on cx^ä[)[t); enblic^ trat ein (Stfäffer

Offigier an i^n §eran unb rief i§m gu: „SBifet ^^r,

h)a§ h)tr je^t mit (£uc^ mad^en !önnten?" „SWit

mir machen ?^^ fd)ric ber empörte ©enget, „gar

nic^tö Eönnt ^^r mit mir motten; tobtfc^ieBcn

tonnt ^f)r mic^ unb bafür miß ic^ ©uc^ noc^ banf=

bar fein. ®et)t erft f)in unb lernt, mie man einen

anftänbigen(5ülbaten be^anbelt/' 2)a§ ^atf. (Sci(rf)c

5(nrtben f)a(fen immer. 3Ser gu reben üerftanb,

tüar burc^. l^a§> SBort ift in g-ranfreic^ eine

grijfeere Tlad^t aU bei unö.

X;a§ britte ^aar, ba§> Wbenbg jum 2;^ee

fam, mar Unteroffigier ^ane!e öon ben ®arbe=

lUanen unb (Sergeant J^eglmaicr üom 6. ober

9. 33a^erifcf}en ^öger==^ataiI{on. J^oc^ bin ic^ ber

3a^l nid)t ftc^er. I^iefe morcn Inseparables gc*

morben, liebten fid) fc^märmerifc^ unb mad)ten be=

ftönbig ^läne, mie fie fit^ gegenfeitig in 5!}?ünrf)en

unb ^otebam befurf)cn mürben, ^anefc, pcrfbnlid)
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nuf3eift be[d)ciben, fjatte borf), iücnn er ^ot^bam
nannte unb feinem ^-rcnnbe ben großen (Spring=

brnnnen in 9(Ui5[id)t [teÜte, ein unge^eurei^ ©efü^l

uon (Superiorität, etwa tt)ic wenn er in bcr Cagc

lüäre, ben iBor^ong oon einer neuen SBelt tt)eg=

5iel)en ^n tonnen, ^eglnmier, ein überbaijrijc^er,

rüt[)b(onber SJJann, üon be[onberer ©utmütl^igfeit/

liefe firf) ba§> atleö gefallen. @r mochte benfen:

„ber ^rcufj ift fünfmal fo ftar! al§ ber Satter,

muf} and) 33erlin='pütöbam fünfmal fo fcf)ön fein

üUi SSflündjcn." iBielleic^t aber badjt' er aucf) gor

nidjtg/ ja, id) tjalte bieö für baö.2Bal)rid)einlid)erc.

@r tuar nämtic^ ein mufifalifc^eö ©enie, unb neben

feiner Ciebe ju Unteroffizier ^anefe füllten nur

SSirtuofentrönme unb Goncertpaffionen feine iScele

au^. ^d) mürbe burd) eine fcicrlid)e 9)2orgenuifitc,

bie mir ^ane!e noc^ in ben legten 2:agen meiner

®efangenfd)aft machte, in biefe 3"flänbe fcineiS

^reunbeö eingemei^t. '^lad) einer ül^orrebe l)iefe

e^: „id) fei mit bem Slommanbanten fo gut mie

befreunbet; . berfelbe mürbe mir gemifs etmos^ ju

©efallen t^un. ^eglmoier fbnne e§ nic^t me^r

aushalten; id} möchte alfo ben 9lntrag [teilen, bofe

bie ^nfel Oh-ron nad) einer 3it{)<^i' burc^ =

f ud)t mürbe. .|)eglmaier molle bann ein (ioncert

für bie 33ermunbeten geben."
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©0 tüaren bie ^^aarc, bic [ic^ abtocc^|"e(nb jum

St^ec bei mir oerfontmcltcn. 9J?it tjevjlic^em 5?er*

gnü^Gti benfc ic^ au jene Stunben 5urücf. ©ie

gönnten mir ©inbtict in t>a^ Öeben iiufree i>olB,

in feine Äraft unb feine ®üte.

9. |{ e tj f n t fl g f

.

£!u firebft »trgebenä fct« 9Rtnf<^n

Si^on (ntfc^icbenen ^aiig unb feine Steigung )u toenben,

. Slber beftärten (annft bu ii;n tro^l in feiner @efinnung.

©oet^e. (CpifUln.)

(Stumt^ unb ^Regentage, unb i()rer moren

nicf)t menige, unter6rnd}en ben getüö^nlic^en

2Qgec>gang unb get)örten oormiegeub ber Arbeit

unb ber Öeftüre.

I^er Seftürel Unter gertJö^nOc^eu 3Ser^ätt=

niffeu frei(id) ijätf c§> nott)meubig fdjlcc^t bamit

fte^en muffen, ba irf) uid)t§ befa^ alg ein !(eine§

untermeg^ Qufge!Qufteö (£ifenba^n=Süur^3buc^ unb

eine brei ^n^r otte 9Jummer beö SBi^blatte^

„La Lune", bic ic^ in einem Slümmobenfaften

leiblich n)o()[erf)n(ten üorgefunben ^otte. X)er

Cefer mag fic^ berechnen, mie meit ha§> reichte.

Q§> ^ätte aber feinen S'ommonbanten auf Oli'ron

geben muffen, menu biefe Verlegenheit eine

k
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bnuernbc [)nttc fein foKen; — (Sapitoin ^ovot

IjiUte lanm öon meinem 2Bun[cf)e gefjört, qI)J

aud) fc^on ^iofumoföft) erfd)ien, um mir, mit

©rufe unb beften Gmpfe^fungcn, brei 35ürf)er ju

überreichen, ein Üeine-S, ein grofece unb ein [e^r

grofecö.

Tlit bem Eleinen moUt' e§ nic^t ge^en. ^c^

glaube, c§> ^iefe „eine 9?eifc in§ g^reie" unb

[c^ilberte in unangenehm pointirter (Sprache eine

rofrfje 9f?ei()enforge Don (5oup('=2(t)cnturcn: ouf=

lobernbe l'ciben[d)Qft (notürfirf) immer oon un=

miberfte^Üci^er ©emolt), interoenirenbe ©otten,

high-life»T)ueUe, tobtgefrfjüffene ©rafen 2C. ^06)

e^e i^ Bio ©eite 100 gefunnnen mar, morf ic^

ba§> QcuQ in bie @(fe. Q^^ mar mir um einen

©rob 5U 5^-an5ö[i|cf).

^d) ging nun an boS grofee 33u(^. @d

hjor ba^ „SKemorioI uon ©t. ^elena^', ba^ be=

fannte Sngcbu^ bcö ©rofen 2a§> (Safes, ^d)

fage „befannt", aber freitid^ mofjl bcn meiften

SlRenfdjen (mie mir fe(ber) nur bem 9Jamen noc^.

^Jlan mufe gefangen fein, unt bergleic^en nac^ju=

eyerciren. ^c^ laö mit bem größten ^ntereffe.

©[eic^ bie erften Slopitel (bie (Sinfc^iffung

9'2apo(eonß auf bem iöcUerop^on unb bie uor^er^

ge^enben ^>er§anb[ungcn mit bem engüfdjcu
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ß^apitön SKoittanb) uertet'iten mic^ genau in jene

:5nfel= unb (£täbte-®ruppe, innerfjatb bereu ic^

mid) je^t befonb; Gin^cluecv n)iv5 iii) auf beu

erften (Seiten bie[eö brittcn Slbfi-^nittis. über

Olerou gefogt l)ahef ift biefeu Cae (£a[eÄ:=3J?emoiren

entuommeu. !Die Ceftüre, neben nmuc^em anbcren,

^Qtte ben befouberen diti^ für mid), ba^ fie tu

einem geu)ifien, übrigen^ ^öd)ft pifanteu iTurd)»

einanber beö ©toff§, 5U einer 5lrt ©eneroI^Oieoue

mcinei ^iftorifc^en SBiffenö njurbe, gu einer großen

9fJepetition, bei ber ic^ bie ©efriebigung ()atte,

leiblich gut gu Befielen. 3^ie[er ^ei§ fteigerte

fic^ uüc^ boburc^, ba\i id) mid) fä^ig fünfte, mit

^iti! gu lefen; felbft biefem £luel(eubuc^e

gegenüber gtücfte e§ mir, bie i^et)(er, bie ^ttu=

ftoneu, bie abfid)t(ic()cn 2^äu|d)uugeu 5U erfenneu.

i)fit^t gi^Quhcid) ^atte bkien 25 jährigen 9^ie[en=

fampf t)er[d)u(bet, foubern ©nglnnb. "pitt §Qttc

biefen 33ranb eut5ünbet, tjatb au§ notionalem

ögoi^mue, fjalb aud Segitimität^=I^onquii-üterie.

2^Qö QÖe^ ioar fo ru^ig, fo beftimmt gefegt, burd)

Ca^ (£Qfe§ fo überjeugungc-öoll beftätigt, ba\^ id)

Xage lang in meinem ^nuerften wie beunruhigt

tuar. Qc^ mufjte, mä^reub brausen (Sturm unb

biegen an bie [yenfter fc^lugeu unb 9iafuuuifs!t)

ein (Bdjcit nadj bem anbern auf b^n ^erb legte,

Z(|. Fontane, ®(f. Siomantu. 92oMa(n. 241
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fbmi(iff)e .kämpfe in mir biirff)iiiad)en, ^ntte aber

bie ^rcube, mit (jcftärttcv Ucbcväeugunq 511 meinen

n(ten 5^^iien 5urücffeljrcn 511 fönnen. T:a^

9^ntionnlitQt§pnn5ip l)Qtte gegen ben '^apo-

(coni[rf)en 2BeItmonar(^ie = ®ebQn!en geftritten;

— e^ mirb nocf) auf lange ^in ein 9hif)m

^itt§ bleiben, jcne§ fiegreicf) ücrtljeibigt ju

^Qbcn.

SWcine cigentücbfte g-renbe toax ober bod} ba^

„fet)r grofee Snd)", in bem firf) nid)t eigcnttid)

lefen, fonbern nur nnfc^en lief^. Gö tvax in

rcicf)er (Scfjote bQ§ [üfeeftc ^effcrt. ilöenn mir

Ca§ Safeö anfing ettua^ ju tubftangieU gu

njerben, [0 [c^ob id^ biefc piece de resistance bei

(Seite, nm Don bem Sonfefttcfler unb [einen

.^na(lbünbün^3 jn ne[)men.

riefet ,/fel)r grof^e ^nd)" fjiefe 9lutügrapljen=

9{[bnm, mar in rotljen 9J?aroquin gebunben unb

entf)ielt, in ^^cfimileö, bie bonb)"c()riftlici)en 2(uf=

5eic^nungen üon me^r alö taufenb ^erfonen,

(Sclebritätcn au§ aller äöelt ©nben, ju elf

3toö[fte[ natürtirf) grangofen. X^eutfc^c faft gar

ni(f)t. ^c^ gebe @inige§ au§ biefem (Sc^o^. !Dic

^crfonen, bie jene 9Iuf5eid)nungen gemacht, tf)ei(en

fid), inie mir frf)einen loilt, in fieben Gruppen:

bie .^iftorifrfjen, bie ernftf)aften, bie ^eiter=
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©ragiöfen, bie (}alfc^=53c[cf)eibenen, bie 33equemen,

bie ®ciftretd)en unb bie bebenfüc^ ©eiftreic^en.

3^ic ^iftorifd)en. ^Ten 9?eigen eröffnet

^ier ?oui^ Otopoleon [e(bft, mit einem am
5. ^e,5cmber 1848 gefc^riebenen 53riefe. @§
^ei^t nm ©c^lnffc beffetben: Lorsque une

revolution est daus le vrai, eile produit de grands

hommes et de graudes choses, lorsqu'elle est

dans le faux., eile ne produit que du bruit et

des lärm es. !j)agi mar brei ^o^re üor bem

(£taat!?ftreid). 2öq^3 lag adee ba^mifdien! Qc^

muffte unmittfürlirf) and) an bie jüngfte ^l)aie

franjöjifdjer ©ntroidhing benfen: Lorsqu'elle est

dans le faux, eile ne produit que du bruit et

des 1 armes, dlchen biefen ßciten be§ 33ater§

befinbet fic^ eine k[d}t fjingemorfene g^ebergeid^nung

Sulu§: alte S^roitpicrö, tk auf 2^ad)e gießen,

^'arunter in fd)öner, faft [c^on auegefc^iiebener

^anbfd)rift: 8om§ S^Japoleon.

!l)a§ näd)fte ^(att bringt goIgenbeS öon bcr

^anb be§ 33ürgcrfönig§ : J'abdique cette couronne

que la voix nationale m'avait appele ä porter,

en faveur de mon petit-fils le Comte de Paris.

Puisse-t-il reussir daus la grande täche qui lui

('choit aujourd'hui. 24 Fevrier 1848. Louis
241*
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Philippe. X)ieö ^aiijourd'hui", 23 i^^a^re üer=

tagt, ift öieUeic^t f)eute.

Unmittelbar borunter: Soldati. Cio che

offro a quauti vogliouo seguinni eccolo: fame,

freddo, sole, non pane, uon caseme, non

munizioni, ma avvisaglie contiuue, stenti, battaglie,

inarcie forzate e f'azioui alla bajonetta. Chi

ama la patriami seguite. Garibaldi. ©0

fc^rieb er 1849. ÜDer Qauhex oud) biefeä

!!)iQinen§ ift öerbtafst.

X)ie (Srnft^aften. La modestie est

une grande lumiere; eile laisse l'esprit toujours

ouvert et le coeiir toujours docile a la verite.

Guizot.

Le rationalisnie! c'est riiouiiiu' f'ait Dieu

u la plare du Dieu fait homme. Mole.

Je ne puis refuser ma signature. Quant ä

la prose et aux vers, n'y comptez pas. J'adore

Homere, Sophocle, Euripide, mais les iugrats

ne m'ont rien revele. J. Ingres.

Sancta Maria, mater Dei, ora pro uobis

peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.

Louis Veuillot.

X)iefer Stnruf an bie ^eilige 3""9f^ö" ift

mir in einem 2(utogravf}cn='^lbum faft ju ernft^

Ijaft erfdjienen; baö üftenfioe £arte=9(bgeben alö
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„ÄQtf)olt! qiiand meine" öerftöfst gegen ben guten

©efc^mncf.

^Niet 6ctüeglirf)er ntö biefe Söorte ou§ ber

firdiHc^cn 5Bclt tt)ir!en bie nQc^ftefienben au^3 ber

53iÜ)neutt)e(t. Dag profane fc^tägt ba§ fettige.

Lorsqu'ou a mis le pied une fois dans la

fatale carriere du theatre, il faut la parcourir

jusquau bout, epuiser ses joies et ses douleurs,

vider sa coiipe et son calice, boire son miel et

sa bile; il faut finir eomme on a commeuce,

niourir comme on a vecu, mourir conune est

inort Moliere, au bniit des applaudissements,

des sifflets et des bravos! Mais lorsqu'il est

encore temps de ne pas prendre cette route,

lorsqu'on n'a pas franchi sa.barriere, il faut n'y

pas entrer. Croyez-moi sur mon honneur,

croyez-moi. Frederic Lemaitre.

^ieron reiben fic^ nocf) grtJet 2(ufäeid^nungen

X'ucfercö unb Dbiton 33nrrot§, in benen [xä)

gugleid^ eine tiefe politifdje 33erftinimung, ein ^afe

gegen ba§> fatferlid^e ©ouüernement ouSf^rid^t:

Les meilleurs gouverneinents tonibeut, mais

— les pires aussi. Duclerc.

Silence, on nous ecoute! l'an de grace

1852. Odillon Barrot.

Tia§ 8l(Bum eiferten Slnfong ber 60 er ^nf)re,
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qIö ba§> .^ai[ert()um auf bcr .f)ö()e feinet Hnfcfjcn?

ftanb. X)ef ^cvauegebcv Ijiclt c«? be^f)Qt6 für

nbtl)ig, biefen ^o^n Obiloii iöarrotö mit einer

fpötti[d)en 33emerfung feiuerfeit^ ju begleiten unb

fügte beö^alb äiemUc^ rt)i^iig ^inju: „3Wr. Obilon

33arrot ift befanntlid) ber einzige Obilon in

^ranfreid), ber ^errn 93arrot für ernft^aft

nimmt.''

!5)ie ^eiter'öragiöfen. ^n bicfer ©ruppc

t)abc \d) nur einen Üiamen ju oer5eid)nen:

(Sugene (Scribe. Stuf ben t)crfd)iebcnften ißUittcrn

be^ 2tlbum§ faub id) feine (Signatur; faft immer

ttJQrcn c§ Oierjeilige 33er§(^en, immer Stuebrücfe

beS liebenemürbigften 9iatureHg.

Sur.uu parapluie.

Ami commode, anii uouveau

Qui, contre l'ordinaire usage,

Reste a l'ecart, quand il fait beau,

Et ee moutre les jours d'orage!

©einer in ber 9lä^e tion ^ari§ erbauten

33iüa ^atte er folgenbc, in biefem Sllbum uou

if)m miebercitirte ^nfc^rift gegeben:

Le theätre a paye cet asyle chainpetre,

Voiis qui j)as8ez, nierci! je vous le doi« peut-etre.

X)ie 5a[[c^=Sefc^eibencn. .^ier begegnen

mir einige i)iamen unb Scrü^mt^eiten erfteii

S^Jongeö

:
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Mon nom n'est poiut digne de figurer daus

Uli recueil. V. Broglie.

Ni le mien uoii plus. George Sand.

Ni le mieu uon plus. Eugene Sue.

5lUe brei finben aber rafc^ if)re 33erurt^eilung.

©(cicf) ber fotgenbe (JBiennet) fc^reibt unter bie

brei ^efdjeibeneu: O triple orgueil, unb ß^arle^

giOpon 9c()t uod) einen (Schritt lüeiter unb fügt

§inju: Fareeurs!

T)ie bequemen. T:\t &xüppt biefer ift

fe^r gro^. (Sie 6efte()t 5unäc^ft auö folc^en, hk,

!ritiHo!§ unb mittetmä^ig beanlogt, fid) feinen

Slugenbüd geniren, ben oHergrößten ©emeinpta^

nieber5u[d)reiben. .^ter befinbet fid^ benn aud)

ber einzige X)eut[rf)e, ber gettJürbigt niorben ift,

einen ^(a^ in biefem 2l[bum eingune^tnen,

^o^onneS 3f?onge. Gr fc^rieb: Soarbrücfen,

ben 8. g^eBruor 1863. ^eine 5?erbamniung, feine

Ee^er me^r. Q§> giebt nur einen ®ott für ade

Sirenen unb aüe 5?ö(fer. (£§ ift nic^t Ieid)t

möglich, triüialer ju fein. Ginem 3'i^Qn5ofen ge-

lingt e§ ober fc^üefeüc^ bod): Aimons-nous les

uns les autres. Havin. puffen rt)ir, bo^ biefe

SBortc rt)enigften§ in X)omengefettfc^aft gefdjrieben

iöurben.
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LVsprit ncst Jamals vieiix taut qiie le

coeur est jeune. Paul Lacroix.

La jeunesse n'a pas assez souffert pour

savoir consoler. Legoiive.

Qu biefer ©nippe ber „bequemen '^ gehören

aber tior SUIem nuc^ biejcnigeu/ bie (lueit beftänbig

in 9XutogrQpf)en-(£ontri6ution geuonmien) i^ren

beftinimten 9(lbum=3?er§ ein für oHemat bei fic^

füfjren unb ja^rouö jo^rein mit benfetben 33icr*

5ei(en bcbütiren.

Au clair de la lune,

Mon aini Piorrot.

Prete-moi ta plume

Pour ecrire un mot.

Jule8 Sandeau.

C'etait, (laus la uuit brune

Sur le clocher jauni.

La Lune

Couinie un poiut sur un J.*)

Alfred de Musset.

*) 3" S'^'i^iö^'**^* tiorjügltc^er Ucbcrfc^ung, btc

foft bo8 Original fcfträgt:

®cn SD^onb burd) 'ificbel fc^elncn

^oc^ über'm 5:^unnc ftc^',

2ßic einen

^unft über einem i!
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La cigale a-yant chante

Tout l'etö

Se trouva fort depourvue

Quand la bise fut venue.

Jules Janin.

X'er Herausgeber fügt in 93etreff biefer brei

[cfjerj^aft ^ingu: „Se sont donne le mot pour

ne pas perdre de copie."

2öir ^n6en [otc^e 5lt6um=S3er§[er, bie ba§>

,/6opte=9Jec^t nit^t öertieren hJoCfen^', nomentttd^

audj in 3)eut[c^tanb. ©infäHe, ^mpromptuS jtnb

nid)t unfere ftar!c ©eite.

2)ie ©eiftrei^en. @§ l^ätte !ein fran«

jbfifd^eS 5ü6unt fein ntüffen, ttjenn biefe ©ru^pe

nic^t am ftörfften üertreten gertiefen ttjäre. ^ieleS

mar entgücfenb.

Je me resigne et je signe.

Montalembert.

Je ne sais quoi dire et j'en fais l'aveu.

A. Thiers.

Le gofit est le sentiment prompt d'un

esprit bien fait.

Le Duc de Noailles.

L'esprit qiron veut avoir, gate celui

qu'on a.

Le prince de la Moskowa.
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J'en f'ais moi-meme en ce moinent la triste

experience.

de Persiguy.

Ce n'est pas la fortuue qui vient en

dormant, c'est le terme.

Emile Marco de St. Hilaire.

Les liommes se suivent et ne se ressem-

l)lent pas.

Caruot ((Bof)n be§ alten).

L'or est une cliimere pour celui qui na

pas le Sou.

Peupin, U^rmad)er,

fpäter 3:;re[ürier ber ^Qiferin.

Quelle est la femme qui ue fait pas ce

qu'elle dit? Celle qui jure de uaiiner jaiuais,

ou d'aiiner toujours.

Charles Briffault.

Sllfo ettua:

SSetc^e grau l)ä(t 9eiüif3 nid)t, lua^ fie

tierfpric^t? 2)ic, bie ba }d)\i)'öxt, nicnialö 511

lieben ober immer.

L'amour est comme Topera. On s'y ennuie,

mais on y retoume.

Gustave Fluubert.

(33erfafferoon „3D'?abüme33ooar9'' unb,/(Salambo".)
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1

II est plus facile de faire ce qu'on doit,

que de le payer.

Jacques Herz, frere de Henri.

Rever, c'est le bonheur; attendre c'est

la vie.

Victor Hugo.

X\t ?{u§tt)Q^(, bie ic^ t)ier getroffen, (iefec

fid) ücräe^ufQd)en. i)Jiir fc^r feiten überfd)(ägt

fic^ bie ©eiftreic^igfeit. ©in (Sc^riftfteQct britten

9?ange§ fcf)reibt einfach feinen klonten unb fügt

^ingu: Mon nom est assez. d}od) rt)eniger

angenehm berühren bie Söorte ber 9?Qt^e(:

Oh, reclamesü Avis aux lecteurs. Je

rentrerai ä la comedie franyaise Samedi prochaiu

parle role de Phedre. Paris, 18. Novembre 1849.

^te dicidjd, beren ^äßüc^e, öor nic^t^^ juvücf-

fc^recfenbe QiJettjinnfuc^t ein öffentlicI)e-3 ©e^eimnifj

tvaXf burfte folc^en ©c^erj nic^t tt)Qgen.

^d) fc^üefee mit ben ^onbfc^riftüc^en 2(uf=

jcic^nungen jnjeier Gnglänber: All that I could

say of my books, I have said iu them. Charles

Dickens. 2öie liebenöraürbig.

^n berfelben ©efeßfcfjoft befnnb fic^ and) ber

„53ater ber griebcnS^ unb aJianc^efter^iSdjulc".
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5lufi]eforbert, fi(^ ebcnfaßg ctngutvagcii, fc^rieb er

einfod):

Richard Cobden. Paris, 30. Auguste 1849.

©onj rf)QrQEtcriftt[c^. ^n nßem ber Matter-

of-fact-aWann!

10. Jlrr Wfbfrfall uon ;2lblt0.

®(f)Icöiut9cr ^uforen unb elf öom 11. SBa^rtfc^en

SRcßiment.

SBür ftanbtn, hin«« UeberfaQ« flttoärtJg,

»d SJtuftafct fc^wacJi wrft^^anjt in unffnn Sagtr,

flu gegen abenb, unfcc Sortrab flie^enb

3n« Sogtr ftürjt«, rief, ber gtinb fei ba.

(äBaQenftctn

)

33on 6 an war ^fouberftunbe. T'ann fanien,

h)ie fc^on in einem früheren Kapitel erjä^It, bic

9(öQntageure, ©ergeonten unb Unteroffijierc (meift

^Qtialleriften), um, ein ®[a8 S:^ee in ber ^anb

unb bie güJ3C am Äamin, bie Stage^creigniffe

burrf)5ufprec^cn : wer fran! [ei? hier gcftorbcn [ei?

ob e§ noc^ lange bauern tt)crbe? ob ber Gantinier

bcn ß^oure be^ ^apiertt)aler§ abermals um 5 <Sgr.

^erabgebrücft ^ahe? ob bie ange[agten !De[en unb

(Stro^[äcfe eine 2öir![i(^!eit ttjerbcn ober einc9J?t)t^c

bleiben mürben? (So Ujaren nit^t gerabe mett*

erfc^ütternbe g^agen, bie ung be[c^ä[tigten unb
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bie an 5tt)etteu uub brüten 3I6enbeu mit bev|"el6eii

Eingebung be^anbelt tDurben, lüle am erften; bie

^auptunterf)n(tung blieben aber hodi bie ^rie9§=

obenteuer, nmnentlid) bie 9}?omente ber® e
f
a n g e n =

ne^mung, unb au§ ber ^^üUe öon ©toff, ber bü'

male üor mir an^gefd^üttet mnrbe, geb ic^ baö

9^tQcf)ftef)enbe.

(Sergeant ^otjin er^äljlt:

Unfe ^iüifion (^er5og 2Bil^elm üon 3J?erf(en=

bürg) tag in 9?ambüuiüet. 2Bir toaren 5 9ftegi=

menterftarf : 33ranbenburgfct)e Äüraffiere, dürften»

malber Ulanen, ßi^ten^^ufaren, — bo^ maren

bie alten; ba§u gmei neue: bie 15. Ulanen unb bie

16.^u[aren,beibeg©c^(e)5n)ig=^o(fteiner. ^c^ ftanb

bei ben 16. ^uforen, 3. (Sefobron.

2(m 7. Dftüber 9[lhttag§ mürben mir alarmirt

unb auf einer bernacl)S^artre0fü^renbenSf)au[]'öen

(nic^t auf ber |)auptftrafee) bi§ jum S)orfe 9tbUs

üorgefc^oben. 2öir maren hk äu^erfte ©pi^e. ^n

6^()artre§ ftanb ber g-einb.

@§ mod)te 5 Uf)r fein, als mir in 9(bÜ^ ein=

rüctten; e§ bämmerte fc^on. SBir fuc^ten ba^ Tox\

ob, fanben nirgenbS iBerbäc^tigeg, befe^ten bk nae^

(Silben gu gelegenen ©eljöfte unb ftellten XoppeU

ipoften an bie üier 2(u§gänge beß 2)orfe§. Daö fa§
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fet)r gut au§ unb fonntc einen D'^efniten beruf)igen,

ober nid)t einen 5(tten. (5^3 mar ein 5ct)ler uon

©runb nuä. Unfer 9f?ittnieifter 6ef)anbe(tc unö toic

;3infttnterie; mx tuaren aber nic^t [)ier^er gefc^itft

ttjorben, um (Srf)nt5en ober ^öger gu fpieten. 2öir

maren .^ufaren; mir mußten (Spielraum l)aben.

©tatt befi'en [)atten mir 53arriEaben. Un|"inn.

(Sie !amen un§ fpäter tf)euer genug ju ftc^en.

Um 9 U^r — mir lagen fd^on bei unferen

^ferben — rnrfte norf) eine llnterftü^umg für un§

ein: 60 9)knn Dom 11. 33a^rifc()en 9ftegiment.

'^un firf)cr(irf) mär' e^ an ber ßcit gemefen, unfere

^ufaren mieber ju ^ufaren ju machen unb nadf

allen öier (Seiten ^in 3Sebetten jn [teilen unb

S'iecognoöcirnng'^patrüuillen au§5U)"d)icfen; aber

nickte üon bcm allen gcfcl)al). 2Bir follten al§

„^njanterie'' ju ©runbe ge^en.

@ine ^albe (Stunbe fpäter nacf) Ginrüdfen ber

93at)ern [erlief alle^ feft. ^d) allein machte, ^d)

f)attc in bem ®el)öft, in bem mir lagen, ben

ganzen 2Ibenb über ein kommen unb (^el)cn be=

nierft, ein ^ufdjetn unb ^lüftern unb bann

mieber ein ra[c^e^ 9(bbred)en, menn fie [i(^

beobachtet glaubten; — ba§> ganje ^'Jeft mar

mir un^eimlid) oorgeEommen; eiS ftanb feft in

mir, bofe eö maö geben muffe. 33ei jebeni ©eräufc^
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^ord)t' i(^ auf; aber e^ tvax nickte, ^c^ ^ört' e§

nod) 90?ittcrnncl)t t^ilflgen; bann fic( ic^ in tiefen

©c{)(nf loie bic onbern.

e^ niod)te 3 U^r fein, alö cg an bie (StoU*

tfjür pocf)te; ftirf, Hocf. ^c^ fprang auf unb rief

nod) in falbem ©d)(af: „gteic^, ö^eid)"; ober

»üä^renb id) nod) auf bie Staüt^üre jutappte,

fteigerte fic^ ba^ Klopfen fo, ba^ e^ fein SC(opfen

fein fonnte; ftirf, flacf; rote roenn (Steine auf'§

\^adf falten, ^e^t roußt ic^, roaä [o§ roar; „'rau§

^er('3, roir finb überfallen".

^n meinem (Stau tagen 10 9J?ann. 3Bie ein

Söetter roaren fie auf; atterSc^laf roie roeggebtafen;

Karabiner in ^anb ftürjten roir ^inau§. 9lt§ roir

in bie ^orfgaffe traten, ftanb fcbon atte§ im ®e=

fed)t. 2>on rcd)tc^ f)cr, auc> ber 3}^itte be§ X"orf§,

roo bie beiben ©äffen fic^ fc^neiben, ^örten roir ba^

^ommanbo ber 33at)rifc^en Offiziere, üon tinf§

^er bti^ten bie Äarabinerfc^üffe ber Unferen, ober

teud)tete mitunter ha§> ^tau unb Söeif? ber Uni=

formen. I^er geiub fd)ien überatt. ^m @inüer=

ftänbni^ mit bzn Serootjnern brang er roeniger

burc^ bie Eingänge be§ iTorf^, at§ burc^ bie

Käufer unb ©arten öor; aber noc^ roar nic^t

aae§ tiertoren. I)ie ^Sa^ern, erfid)ttid), t)ietten

Staub; ja, roir Eonnten §örcn, ba^ fie Serrain
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geiüaniicn. 333ir riefen un§ einonber 511. Söenn

tvix je^t al§ richtige ^uioren, uiifcrc ^fcrbe

unterm Ceibc, in bie 5erftreut fämpfenben ^einbc

f)ineingefo^ren loören unb in immer miebertjoltem

5(uf= unb ^Heberjogcn bie beiben ^orfftra^en teer

gefegt Ratten, mö^renb bie S3Qt)ern bie uier Qd-

f|äu[er am ^reugungspunft b^^e^t tjictten, fo mären

mir üietteii^t burc^ gcmefen. 216er bk öerb . .

.

S3QrrifQben. ^eine 50 ©c^ritt freie 93eroegung.

SBir fc^eitertcn, mcil mir un^ ftott auf bie ^ferbe,

auf ben Karabiner üerlaffcn um^ten. {^cbcx taxm

md)t jebc§.

(So !nntterte z§> i)m unb ^er. Unfere bünne

blaue ßinie mürbe immer bünner; bie an=

ftürmenben granctireur^ brängten unö öon ber

(Strafe auf ha§> ©e^öft, üon bem ®et)öft in bie

©täUe; [jier [tauben mir je^t rat^loö bei unfren

^ferben; üon aufeen ^er burc^ Xtjüren unb Cuten,

fnallte ber ^einb aufs ®eratf)emof)[ in bie bunften

9?äumc tjinein. Unteroffizier iöalzer, eincö rcid)en

©utebeft^erö (So^n, unfer 2tücr ßiebting, [prang

qU er 3Wann unb ^ferb neben [ic^ faden fa^,

mitten in bzn Raufen ber Xsraufsenfte^enbcn

^inein unb rief: ^arbon! (Sein gute^ G^e[ic^t,

[eine bittcnbe (Stimme fd)iencn xtjn retten ju

[oücn: ber 3""öd)[t[tc[}enbe [e^Ue ba^ ©eme^r
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C[b unb fa^ if)n an; aber im felbcn Stugenbticf

fprong ein ßua))c üüv unb jagte i^m mit einem

Xeutfd) ge|prürf)enen „ftirb ^")uub" bie Äuget burcf)

bcn Äüpf.

SBir onbern !a))itulirten. 2Itte Offisiere

maren tobt; mix tüaren noc^ 56 3JJann.

©orporat ^oiinf)a[§> ergä^tt:

2öir rücften um 9 U^r in§ I^orf, brin

lüir bie (Sc^[e^tt)iger ^ufaren fcf)on oorfanben.

3Bir inaren 60 9J?ann unter Oberlieutenant

©c^neiber öom 11. 9?egiment, 1. 33ataiKon

(jRegenSburg). !Die 9(u§gönge maren üon ben

^ufaren befe^^t; mv üerboppetten bie Soften,

legten eine g-etbrtjoc^e uon 30 äJJann norbineftlid)

unb begogen mit bem f[einen dic\tf ber un§ blieb,

9(ttarmquartiere in ber Wxttt be§ ^orfe. ^d)

wax im 3^orf.

Um 3 Uf)r fnatterte es brausen. Ter geinb

griff öon aüen (Seiten gleichzeitig an; fo ()ie^

ey benu Änänet bitben, um bie ßw^ücfge^enben

aufnehmen unb hen ^einb, tt}0^er er aucf) fomme,

ermortcn §u fönnen. liniere auegefteöten Soften

maren fämmtüc^ meggefc^offen roorben; bie 5urüc!=

gc^enbe ^elbmadie f)atte frf)roere i^ertuftc gefjabt,

fü niufterten tvix benn nur uodj 40 3Wanu. 9J?it

Xf} gen tone, (Stf. Komane u. Slowaen. 242
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biefcii galt c§ jctU ha^ Xlorf 511 f)nltcn. '^aif

•Sübcn ijuif in i^cringcv (Siitfcrmiiu] ftnnbcn bie

^ufarcii.

(Sine 3?iertelftiinbc (ang ging eö. 2öir

nttnÜrtcn mit bcm 33ajüiict imb bvniigteu bns,

luniS Hiio gegenüber ftnnb, n]e()vnm(i? biö on bie

©infnifnn geninner 5nrücf; ober jebeeinmt locnn

luir anfc^lugen, nm eine notle (Sniüe in bcn

bi(f)ten f)nufcn Ijinein ab5ngeben, f)iefe es qu§ bicfer

SQ^affc tjernn-j: „fctlietlt nicl)t Äinber, mir finb

ja "ißrenfsen". ^^ni [elbcn Hngenbticf trafen und

Äugeln öini hinten l)er. 9hin inafl)ten mir

Äe^rt, glaubten mirllid), ben ^einb bloS im

9?ucfen unb in unfrer ^ront bie ^reufeen ju

Ijaben, aber im fetben SOloment, mo mir bie

(Sc^uienhmg gemad)t, um5iirf)ten und anc^ }<i)on

mieber bie Äugeln unferer t)ermeintliii)en Deut[d)en

33rüber. 2Bir mußten nic^t ein norf) aud, unb

juletU öon Söutt) unb Xobedangft getrieben, [c^offen

mir blinb in alle Raufen hinein, um bcm (SpicL

ein Gnbe gu machen.

9lber ha§> ©picl mar und bercitd treuer 5U

fte^en gefommen. 3(tle Offi5iere tobt. 9lld ic^

jc^t an bem Straücnfreujungdpunftc mid) um=

fdjaute, )"a^ ic^, baß ttiir nur nod) lö 9J?ann

maren. ^df mar bcr einzige (£l)argirte unb
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Übernahm ha^ Sonininnbo. 5?on allen (Seiten

gcbröngt, jotj ic^ mid) in boö junäc^ft gelegene

«mffioe ^am ^uxnd nnb befc^te ben crft« n Stodf,

nQd)bem ic^ bie 5;t)ür unten, fo gut e-^ ging,

öcrrQuimelt l}atte. %n jcbem genfter 4 äli^ann.

^d) püftirte fic fc^räg hinter bem rechten Pfeiler,

fo ta^ fie geberft ftnnben unb einen [tdjern

(Scf)uß Ratten. Tcx ^imnict lüor mit uu§. S3i§

bol^tn lonr e^ bun!el geroefen; jc^t aber bänimerte

eö, unb Der crfte über bie X)äc^er !ommenbe

2^üge^fd)inimer fiel [o t)efl auf unfere Cäufc, ba^

loir ha§< .^orn fef)en unb fcf)avf fielen fonnten,

ttJÖfirenb bie ^ranjofen unten im ^albbunfel

ftanben. (2o ging ee fort bi§> atte "Patronen

üerfrf)offen maven; unfer matter roerbenbe^ geuer

I)atte o^ne^in bem ^einbe fd)on öerratt)en, tt)ie'§

mit un§ ftanb. Qu biefem Stugenbücf rücfte bie

ü}?affe brüben 5um (Sturme oor; noc^ einen legten

©c^u^ gab ic^ ab; bann t)örten mir mie unten

bie ^enfter unb ^intert^üren eingeftofeen mürben

unb alleö treppan lörmte. (Sine (Salüc in unfer

3inmier hinein; oier oon meinen ßeuten ftürjtcn;

ein ßbaffeur pacfte mirf) beim fragen unb fi-f)ütte(te

mid). Qd) ftieB i^n in eine Gcfe jurücf. 2Sütf)enb

fe^te er mir ha§> ©emeljr auf bie 33ruft unb

bi'ürftc (ü§, tt)ä[)renb ic^ eben ben Cauf an ber

242*
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SUJünbung gefaxt ^otte. X)fc ${uge( rife mir bie

(S|)i^e be^3 ![einen giiiger^ fort, ^e^t muffte

fic^'ö ent[ct)ciben. 2Bir rtjottteu um eben au

ben ^a[§ fahren, oU ein Offiäier, )"üOie( id) üer=

fielen !ünnte ein ^o(e, 5rt)i[rf)en nnö fprnng nnb

mic^ rettete. (Sr erklärte un^ oKe „ate in feinen

®rf)u^ geftettt^', nnb alö er fa^, ba^ lüir nur

noc^ 11 9J?ann iunrcn, (übte er un^^. W\x uidfte

er ju, n)Q§ er jebeömal tt)ieberf)o[te, lüenn er

fpäter QU mir öorüberfam.

©ergeant ^olgin ergä^lt meiter:

Um 5 U^r frü^ mar alleä moö t»on unS noc^

übrig mar, in bem großen ©oftäimmer be^ einen

©e^öfteS üerfammett; ^ufaren unb 33at)ern, olle^

bunt burd)cinQnber. ^krmunbetc (\ab eö nic^t;

menigftenö ()aben mir nic^tö boDou gehört.

(B^ mor eine munbcrüc^e 33eleucf)tung;

Siominfeuer unb ein ^albe§ 3!)u^'ienb ßirf)ter, auf

33[Qfer unb ^lafc^en gefterft. 3'^^^ "^^^^^ ^^'^'^

biefer ßidjter ftonben auf einem großen runben

3:ifcf|, ber au ein üffcnftc()cnbe§ 5^"f*^^* gerücft

morben mor; Xage§(i^t brong ein. 2öir Qtl}metcn

auf in biefer 90'?orgenfrifd)e. 'auf bcm 2^if(f)C

felbft tag alleS aufgcfd)id)tct, ma^S mon ben

2^obten brausen an öielb unb öetbes-mertl) ah'
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genommen ^attc; je^t mnfeten auc^ tüir be^joniren,

roae mir in unteren 5^aft^en Ratten. 9J?ttunter

f)a[f eine g'^anctircur^^anb nad} unb 6e|'c^[eunigte

bie llnterfudiung. 9Jun ging e§ an ein (Sortiren

unb J^cifen. (Sin 3e^nt^a[ertcf)cin , beffen

3öert^ ber großen äJZe^rja^t ein ©e^eimni^

iror, lonrbe oeräc^tlic^ bei (Seite gefcf)oben. Qn

bemiclben ^fugeiibÜcf aber fu^r burc^ bie bem

Jifrf) 5unäcf)ft fte^enbe 5rQnctireur=3J?auer eine

^anb [)inburc^, griff nad) bem (Sd^ein unb tagte

mit unoerfennbarem 5Xccent: „bir !ann ic^ jrabe

braucf)en." (S'5 ioar eine ^Irt @[tte=(£orp(?, mit

bem mir e§ gu t^un gehabt Ratten, J^emben*

Icgionaire, ?(b^ub auö offer ^erren Öänber,

Italiener, ^oten, ^annooeraner, unb — wie

überall in ber 2Belt — auc^ berliner.

^on (Belbesmcrt^ mar uns äffen nur eine§

geblieben: einem metner ^ufaren [)att^ ein

Seiten fc^ufe bie gonje U^r ou§ ber Zapfet ^er*

au§gefc^o[fen; an feiner U^rfc^nur ^ing nii^t^

af€- bie filberne (Scf)ate. ^n gutem ^umor ^atte

man fie i^m aU „5tnbenfen an 2(bliö'' über=

laffen.

2Bir erhielten einen g^ü^trun! unb einen

33i)yen 33rob; bann ging c^ auf G^artreö gu.

Unter bem ^ubet ber Seoölferung sogen mir ein.
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©egcn ^Hicnb [a()cii luir uon unfeveni Ode--

fönßnife aiu5, bofs [id) bcr ^immcl ßcgcn i)^Drben

^in rötljcte. 2iMv Ql)nten iva^ eö mar, bvci Jage

fpäter löujsten mir cS. Tk ganjc Dioi[iou

tDor t)on 9iain6ouiUet auö Qcgcn 5160^ oorgcrücft,

um ha^ X)ürf für [einen i^crratl) ^u [trafen.

^n meitem Greife [tanben bie Oieginicntcr; bann

feuerte bie reitenbe SSottcrie if)re 53ranb}]rauaten

tu ba§ ungliiifUcf)e I)orf, unb om anberu "üJ^orgen

mar 5lBüig ein 3t[rf)en^aufen.

11. Srci oou örn 3. ©arlic-Ulanfu.

Sic ))nf(^t(n jiTÜcf in ooQtm (Salopp, f)opp, ffe)fp,

Z)a^ an brr ianit hai ^^nltiit ftob, ^ot)p, ^opp

2(b mot^l, Üb mot^l, lieb Aamcab mein,

Si mu^tc bo<^ mal scfc^teben fein;

^ä) \a.

(Sr ftUr}te bom $f(rb< attba.

9. ^ttieL

Unteroffijier ^onefe ergä^tt:

2öir logen bei beut ^I^orfe 53iÜQine§/ jmci

aWeilcn nörbUrf) öou ©t. Deniö. 2(m 3. dlo--

oembet früf) erhielt ic^ Orbre, mit üier 9J?ann

einen JRecognodjirnngiJritt bie^ (fcouen unb (Sar=

cel(e*5 gu nmc^en unb !i)ioc()rid)t gn bringen, üb

fte befe^t [eieu, mie [tarf unb momit. !J)Qd



firicgsgefongen. 263

gro^e X^orf (Sjonoiüe njor ^atbcr 2öeg. ^ier

follte ba^i ?(b[ud]en beginnen, „de ift nic^t loa^r*

frf)ein[ic^, bo^ )ie )'cf)ün inßgonöitte fterfen, aber ee

ift mögl id). 9llfo aufgepaßt. Unb nun mit ©Ott/'

3Siv ritten au^S; ee nebelte nocf). I'qö erfte

!5)orf, boe roir paffivten, ^ieß 33iIIierö=le=(Sec,

ba^ jnjeite ?enieeni{-?(ubr^; ber 9MeI tüor in»

5njifc^en gefallen unb 9(üe§ uerfprad) einen floren

%aQ. SBir trabten nun auf bo§ britte X'orf

gu. ©^ tüax (S^onöille. Sein Reiter ^irc^t^um

bünfte fc^on burc^ bk Rappeln.

3Ky lüir bid)t ^eran lüaren, ftießen mv ouf

brei ^Qim öon unfcrer 5, (Söcobron, bie fc^on

üor un-3 au-^geritten luaren, X)er ©efreite machte

3)?elbung unb ftellte fic^ unter mein Stommanbo.

:^c^ ^atte nun 7 Tlcinn unb mor guter Dinge;

mit fiebcn Can5en ift fc^on ma§ anzufangen.

^rf) t^eilte je^t meine ©treitfräfte in jmei

©eiten= unb eine 3)?ittel=^atrimitte. Die 2}?ittel=

Patrouille (für ba^ I^orf beftimmt) mar bk

^auptfadje. J'iefe führte ic^ felber unb furf)te

mir 5mei 9J?ann b%u auö, bk beiben beften.

Qcf) fagte mir fo: bk brei üon ber 5. (S^cabron

mögen gut fein, aber bu fennft fie nid^t; beine

eigenen fennft bu: Siabinef^ iö ein 2)eubel0ferl,

aber ^^ollacfe unb unzuöerläfftg; ^uttmüller id
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\v\U\c\f ober norf) ein t)n(bcr SJefrut; bfeibcn btr

nocf) (Sattler ©enife unb ber rot(}^aariqc (Srf)inb[er;

bie nimm, bie finb jut. Unb fo nnljm ic^ mir

benii ®cm!eti unb (Sc^inbfcrn; bie brei öon bcr

5. \6)\dt'' idf tinfö um ba§> "Dorf rum; 9?Q5ineft)

unb 'pottniüKcr rccf)t§.

©nttler ©cmfe f)ntte bie ^p\i}^} breifeig

©cfjritt tjinter if)m (2d)inb[er unb id); [o ritten

mir in bn§ X^orf ein. ^d) fonnt' eS [c^on üon

SJZitte £)!tober ^er, mu mir bei Ijettem W\ttaQ<^'

fcf)ein burd)i]e!iinnncn marcn. (5in (anqeg ^orf,

bUiö 5mei 9?ei[)en .'pönfer; in ber 3[l?itte bie

Ü\vd)c mit einem ^icii^. ^d) §Qtt' eg norf) gut

in Erinnerung.

I)ie erften ©c^öfte in if)rem meinen ?rnftric^

unb mit ben Sl^orgärten, in bcnen norf) baC' bunte

i^aub ^ing, fnfjen frennbfirf) genug au<§; ober in

jeber X^ür ftanb ein altee Söeib, ttjnS mir ott'

mein Cebtag nirf)t§ @ute»3 bebeutet fjat. ^(^ ritt

an bie crfte beran unb fragte: „^ranetireuröV^'

morouf fie mit bem Ä^opfc |rf)ütteite, nor^

«Silben ^in jeigtc unb bloS immer micber()oIte

en bas. ^c^ [agte „l^anf, SRütterrfjen'', ritt auf

bie gmeite 5U unb fragte mieber ^^^ranctircur^?"

morauf biefe mit bem .^opfc nirfte, aud) nac^

©üben jeigte unb auc^ mieberfjolte en hat^.
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^df ivax jct^t ärgerlich; bic eine [c^üttcltc,

bie anberc iiicfte; id) tuarf i§r alfo einen alt-

märfifcf)en äl?orgcn(^nif^ an ben Stopf, ben ic^

[)icv nic^t iüicberf)ü(cn hiifl. 5?ie[(eirf)t f;atte [ie'-i

gut mit mir gemeint. Q^ ift fc^limm, menn

man i\df in fremben Sprarfien öernad)[ä[[igt ^ot.

®em!e mar un-3 je^t er^edüd) ooiauf.

©rf)inbler unb id) ritten red)t§ unb (in!e an ben

(^efjöften öorbei; mo e§ möglich mor, hielten mir

un^5 fo bid)t an ben Käufern ^in, ha^ mir in

bie genfter bes erften (2tO(f§ ^ineinfe^en unb

tien ^[ur unb bie 3^"^"^^^ muftcrn !onnten.

9I6er nirgenb^ geigte fic^ etma§ iBerbäd)tigeä;

bie rorfftraße mar leer, bic ©c^öftc mic au§»

geftorbcn; nur Sinber fpietten im ^of. 9J?änner

ic^ien e§ nirfjt gu geben.

(Bo maren mir on ber Stirere oorbei bie an

bie legten, fc^on öereinjeU fte^enben ^äu[er ge=

fommcn unb moüten tbcn auf ©coucn unb

(garceües ju un§ in Srab fe^en, a(§ gmei

;2cf)üffe fielen, unb ®em!e, fein ^ferb ^erum*

mcrfenb, in üottcr Karriere auf unö ju fprengte.

C£r ^iett feinen Unten 9(rm in bie ^ö^', ber

ftar! blutete, ^e^t mu^t' ic^ 33efc^eib. „®em!e"

rief icf) i^m ju „Reifen i§ nic^; Sie muffen fef)cn

mie Sie burd)!ommen; immer querfelbein; ©Ott
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öerlöftt !cincn Ulanen nid)." ^cf) fn^ nod? loic

er über bcn örnben fc^Ue. (Scf)inblcr unb \d)

ober niQd)ten Äe^rt unb jagten lüieber gurücf in

ba^ J)ürf hinein, ha^ mx eben crft oerlaffen

l)atten.

2ye[(i) 2Berf)fel! ^ie (Baffe ]tanb jet^ fo

üüUgepfrüpft aUi ob ^ö^nnarft ober ,£)inrirf)tung

toäre. (S^ loor auc^ fo njae». X'urd) bicfen

SWenfc^en^aufen mußten wir ^inburcf). (£§ frf)ien

glncten 511 fotten. I^ie gange 9!)?affe tt)or er=

fic^ttic^ nod) nic^t rcc()t in Orbnung; nur einjelnc

(Schliffe fielen. ©0 !amen wir bi^ an ben

Ä1rcf)en|)(a^, wo bie (Strome nod) ünf^ ^in qu§=

bud)tet. |)ier war aüeö leer; ic^ t^at einen

DoUen 2lt()cni5ug unb badjte fo üor niid) [)in:

^anefe, ba§> war überftanben.

9(ber ic^ tjatte mid) ucrred)net. ^n ber

gweiten !I^orf^älfte Ratten fie berweden 3^it 9^^

funben fid) gnredjt gu niad)en, unb a[§> wir jetU

in bie wicbcr fc^nmter wcrbenbe (Baffe f)inein

wollten, ba fa^cn wir auö allen genftern unb

!Dod)(ufcn ®ewe^r(äufe auf unö gerid)tet/ unb

gleid) babintcr einen in brei (Btiebern fte^enbcn

©d)ü^'>en5ug, ber un-s mit ^'tintcnfd)iiffen empfing,

^d) burfte mid); als wir aber glürflid) buni)

waren, rid)tete ic^ mic^ ^oc^ auf, um ju fe^en,
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ttjol loir noc^ oor un^ tjätten, unb ]ai} nun, baß

biö Qn'3 Gnbe beö 2)orfe!§ Ijin unb brüber tjinou^?,

QÜe I)unbcrt Schritt eine fotcbe (S^aine ö'^ä^'Ö^'^

lüQi-, unb bo^ loir a(fü auf bem jnjifc^en^

tiegcnben freien D^num bod (Seitenfeuer ber ^äufer

unb bQ§ g^rontfcuer biefcr Sboincn Quögu^alten

^oben iDÜrben.

9tn bicfen diitt mil ic^ benfen. (Sc^inbter,

na&f ünf^, innner bic^t neben mir; nur fo üiel

3wifc^enraum, ba\i er mit feiner 9^ec^ten frei

()Qntiren fonnte. „SSlann, rief id) i^m 5U, mir

muffen burd)!" (Sein (Sommcrfproffengeftc^t nicfte

mir 5U unb ber rot^e Spi^bort tupfte i^m babei

Dorn auf bie lUan!a unb ha^ Äreuj oon 66.

(2o ging e^ hinein; (Sc^inbterö Conje immer um

brei g^u^ oor. ^d) fafete meinen (gäbet !rampf=

t)aft feft imb ftic^ unb ^ieb, ober bn^ mar nur

(Spielerei; booon ift nic^t 5U fprec^en neben ber

^an^e meinet 9tot^fopp§. 2öq§ iä) fonft nur

immer get)ört ^atte, ^ier fa^ ic^ e§: bie C an je

ift eine furchtbare SBaffe. Qc^ mi(( nic^t

3o^lcn nennen, fie möchten boc^ nic^t geglaubt

merben; gubem bin \d} meiner (Sac^e nic^t fid}er.

^c^ weiß auc^ nic^t toie oiel ber Stnpratt ber

^fcrbe unb mie oie[ bie bloße gurd)t oor bicfer

langoorgcftrecften (Spi^e getf)on ^oben mag, aber
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boS miife irf) fai]cn, irf) Ijahc bcii (Sinbriict, \)a^

uuö biefe eine 801150 unfern SBeg bnvd) nll bie

Ä'ülonnen bohrte. Äeine ^uget traf; nix l)övteu

nur ba^ Sllntfc^en auf ben "Dai^äiecjetn (^ecienüber.

^c^U fani ttjiebcr eine Sichtung, ein grötVrer

3iüi[d)cnrünm, unb über bie .Slöpfc ber ^tuei

lct3ten (Si)ninen toeg, bie ben Stu^gang fperrten,

)(i{) \d) ]d)on bie ^^ßnppefn ber ß^ouffee unb

backte eben in meinem (Sinn: „fie fd)iei3en bodf

5n i"(^[ed)t'', Hotfd), ha ^ntt' ic^ eins mcg in

ben (Bd)cnhl, nid)t oiel, aber mein ^^^ferb mufste

fd)arf getroffen fein, benn ba^ 33(ut fpri^te ^oc^

auf unb meine meifsen ^angfd)nüre maren

mie getränft bamit. (Sin Ungtüc! tommt nie

allein, ^n biefem Slugenblirf rief ©d)inb(er:

„Unt'roffigier, id) bin getroffen", unb id) fa^

beuttic^, ba^ er äufammeuäudte. „^att ^ic^ feft/'

fc^rie ic^ i^m ju, „burc^, burc^/' unb er pachte

mit ber Cin!en ben ^aU feinet 93raunen unb

ging micbcr tjincin. @§ mar ein ^räd)tiger Slert.

5(ber ^(b^tic^ fehlte er neben mir; mit falbem

33licf nad) tin!^ fa^ ic^, ba\i ^ferb unb 9teiter

5ufammcngebrod)en maren unb ha^ man über i^n

l)er mar. ^c^ ^atte nid)t üiel ß^it brüber nac^^

jubenfen, benn im nödjften 5(ugenblicf mar eg

auc^ mit mir oorbei. 3Wein ^ferb, oon einer
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jraeiten Äiicjet in ben ft'opt getroffen, ftüräte gu

33oben; ic^ lag bvunter unb üerlor bie Se=

fntnung.

%[^ \&l ttjiebcr gu mit tany \mx id) unter

einem Tad) üon ^^ajoncten. ^J^on 50g mid)

^eruor unb [c^teppte mic^ im 3:riump^ in bie

3J?itte beö 3^orfe§, an meinem treuen (2d)inb[er

üorbei. @r richtete fid^ noc^ einmal auf; bcr

2;obeöfd)mer5 ftanb it)m im ©efidjt. S^ öat

uid)t lange me^r gebauert. @iner öon ben

granctireur^ gönnte i^m eine te^te .^uget. (£ö

mar aud) i>a§ 33efte.

(Sattler ®emfe, mie id) getjört i:)abe, ift burdj=

gefommen unb ^at feine SRelbung gemad)t. ^d)

gönn'S it)m; einer ^at eben ®iüd üorm anbern;

bie Soofe fallen üerfc^ieben. ®em!e kbt, (Sd)inb(er

ift tobt unb id} — fi^e ^ier.

12. 4Funf vom 14. 3ägfr-jßataiUon.

Tarry, dear cousiii!

My «oul sball tbiiie keep Company to beaveii,

Tarry, »weet soul. for roiiie, theu fly a-brea»t.

Sbakespeare. (Henry V.)

^äger ©c^bnfetbt erjä^tt:

3Bir lagen 2 9}leilen red)t§ oon Sorbeil, bie

ganje 17. ^rigabe, ba§> ®renabier=9ftegiment am
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(2rf)toevin/ bie äioftorfer f^fifftfievc unb unfcr

:[^agcr=^33atai[lün. 9IUci3 tunr guter Dinge; unfcrc

Offisicre lüetteten „in 4 SS^orfien ift e^i üorbei'';

luiv in ©ineni fa^ eö fr^(ed)t au^: wix Ratten

\nd)t§> 5U effeu. fa^ ift immer fi-^timm, aber

für einen SDIecftcnbnrger boppelt.

5(m 16. Oftober crf)ielt unfer 33otQilIon§=

Äommnnbo, SDJajor u. (B%a, einen 93rief üon

guter ^anb, in bem ju lefcu ftanb, ba^ in bem

(Stöbti-^en 9?ügcnt ein bcutfrf)cr .^aufmnnn mofjne^

bcr nud) ^inirröttje f)nbe, unb geioiUt fei, fie gegen

gute ^*ro5ente gu üerfaufen. @ut fo. X'ae mar

juft maö mir brnud)ten. (Sin l^etac^ement füllte

nm onbern äWorgen aufbred)en, um bei befagtem

Slaufmnnn für 100 3:^Qler 33rob/ (Sognac unb

Xnborf 5n er()anbeln. Wlit bem Srot ftnnb eS

fc^on feit 14 otogen fc^lec^t. @in Söagen, ein

guter ß^^MP^i""^^/ foßte für bie j^a^rt 6efd)Qfft

mcrben. ^d) erfuf)r erft fpöt ?{benbe, ba^ id)

mit uon ber ^^arttjie fein merbe.

ßiuei Jage ^in, gmei Xage jurürf ; it^ freute

mic^ nid)t menig.

2lm 17. frü^ brachen mir auf; in 9J?ormant

fofiten mir übernaditcn unb am 9kc^mittage hc^S

gmeiten itage'3 in i)iügent eintreffen. 5^ie^5 mar

HQeS. harten Rotten mir ni(^t. 2öir mußten
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1

nur brcier(ei: 33cfttnnnung§ort i)?ogent, 9fJi(^tung

iinrf) Cftcii, (Entfernung 10 ü)?ei[en. <Bo nu§=

gcftnttct, f)offtcn mir in ber Xt)at und burc^toppen

5u fönnen. ih>ir ttjnren guter X^inge unb üf)ne

9lt)nung booon, ba^ eö in ^^ranh-eid) anbcrt^otb

Tu^enb 9?ogent§ giebt. Va-i foüte oer^ängni^=

üüU für un'5 werben.

Taö I'etQc^emcnt, roenn ttf) non mir abfege,

mar gut gcmätjtt. Unteroffiäier ©tticv befreiter

5rit[ct)e, ^öger ^iihbc, ^äger ^a^n; baju ic^.

GUid, ©utc^beft^er, botte bno ^^i^r oor^er qI§

^^reimilftgcr beim SataiÜon geftanben; 5ritfcf)e,

(Schiffecopitän ober ^teuernmn, ic^ meiß nidjt

genau, mar eben aus Gnglanb gurücfgefommen;

^übbCf 5{pot^eEer, ^Qf|n, 3Kebi5iner. ©ie

mareu a(I auö gutem ^aufe unb fonnten partiren.

i^atjn am beften. ^^ritfc^e mar auö 9?oftocf,

(Sü^u beö "!|>rofcfforö; ^a()n au§ (Sc^merin, ©o^n

beö ^ofprcbigerö. ^d) für mein J^eit mufete

nid)td. (Sd mufete aud) folc^e geben.

X^er erfte Xag uerging o^ne Störung. 2öir

fu()ren bei guter 3<^it m 3)2ormant ein; öier

9J?eilen maren gemod)t. 33?ir befanbeu und ^ier

noc^ im 53erei(^ unferer 9lrmeen; Sttled mar

bienftfertig unb bereit. (So öerging bie ))ladft.

Sedid lU)r früf} [a^en mir mieber ouf
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unfcrcni SBagen, bie 33ürf)fe im %xn\, unb trnbtcn

auf 9?ügcnt 511. 2Bir ijattcn am VIbcnb üor()cr

Information eingebogen unb inörfafjrnng gebrad)t,

ba^ hjir über 'ißrooing fahren muffen, „^mmer

üftmärtö bie S^auffec l}lnunter; noc^ brei

SD^ieilen big ^roöin^^, nocf) fec^ö 3)^eilen biä

9logent/' T:a§> fcf)ien 5U ftimmen; (Stitfcrnung

unb ^immelSgegenb tuaren richtig. (S§ tuar aber

bcnnoc^ f^^^- ^^^ fuhren auf i)iogent für (Seine,

ftatt auf 9iogent für 3J?arne; ba^ 9D?arne=

'i)iogent(Glfenba[)nftotion 5mifc()enSf)ateau=3:f)ierrij

unb Co g-erte) lag unterm ©rf)U^s ber V^c^feifc^cn

33ojonete, ha§> (S'eine=i)iügent unterm ©c^u§ ber

granctireurä. llnfer ©c^icffat ttJoKte es, ba^

mir auf ba^ 5ranctircur=9Jogent gufu^ren.

Ob uns ber äBirtt) Don 3Wornmnt (9)lormant

mar ©abetpunft für beibe SBege) abfirf)tüc^ in

bie falfr^e 5^ireftion fd)icfte? ^c^ glaub' eö

faum.

Q§> mar ein Eoftbarer Xag biefer 18. Cftober

unb Reiter mie ber Z% ging-^ in bie 8anbfd)oft

hinein. ?^ritfd)e richtete fic^ ^oc^ auf, fd)menfte

feine 93üd)fe unb rief, a[§> mir ba^^ näd)fte ^orf

paffirten: „^oc^ ^eutfdjlanb; ^eut ift ber

18. SDÜober!" SSir ftimmten jubelnb em; bie

(S^^ouffee hinauf, hinunter, ging eä burc^ bie
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fd^önen lac^enben ^Dörfer, ©o fomen mv nad)

^roüinä. @ö wax gerate ^J^ittog.

^roöin^ ift eine rei5eub gelegene ©tabt am

f^ufe nnb 9(6^ang eine-5 93erge§; beinah einfani,

öom ^erge fjorab, gvü^t eine alte Slirc^e; bnrc^

bie (Stobt l^in ober [c^tängett [ic^ ein ^^ufe mit

fiof|mü^len nnb ©erbereien , nnb bajttjifdjen —
9?ofengärten. (Singetne (Stämme ftonben nocf) in

33(üt^e.

äöir fnt)ren auf ben 30larft, hielten öor

einem ®aft^au§ um 5U futtern nnb begannen

eben ^rogen gu [teilen, h?ie mon mo^l t^ut, menn

man fid)er unb guter I:^inge ift, al§ mir plö^Hc^

ben ^JJarftplat'i mit ^unbcrten üon ^[Renfc^cn fid)

füllen faf)cn, Diele bloe neugierig, aber bk meiften

erfic^tlic^ feinbfelig. ^ie Slntmorten auf imfere

fragen mürben immer Üirger; ein 9J?urmeln be=

gann, ein 5lnbrängen auf unfern Söagen 5U, fo

bn^ Sllie, ber Orbre Ijatte alle ^äfeleien 5U

iiermeiben, im§ fc^nell entfd)loffen äurief „auf=

fi^en", unb im näd)ften 9J?oment fd)on raffelte

ber 23}agen miebcr über ba§> ^flafter ^in, mitten

burd) bie au^einanberftiebenbe SO^enfc^enmcnge

^inburd), gur anbern (Seite ber (Stabt ^inau§.

©in ©efpröc^ mit bem SBirt^ l)atte uujS fc^on

Dörfer genau bie jRid)tung angegeben, ^ie

J^. gontane, (äkf . Komant u. 5ii)0<U«n. 243
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9ftid)tung nuf bo§ fotfc^e 9^ogcnt. @g wax iioc^

biittc^nta TldUn.

^a§ ©efc^rei ber 9)?cnge folgte ung, ftarb

ober 6n(b, unb ber ganje ^.^organg, bem )öir 6i§

bn^in tüenig 33ebeutung beigelegt ^ntten, ba mv
ung auf obdig gefid)ertem ^oben glaubten, mar

[i^on {)alb lüieber üergeffen, als* mir, brciöiertel

9)Kn(en [jiuter ^H'oüiuö, in bcn ^orcH be (Sorbun

eintraten, ber, niedrere ©tunben grofe, ba^ ^albe

S^errain jmiid)en ^hoüing unb D^Jogent mit feinen

2Balb= unb 5^erg=Sou[if|en auöfüttt. 3Sir mufften

je^t burrf) Scfj[ud)tenn)ege ^inburd), bie gu beibeii

(Seiten fic^ balb ju beleben anfingen; hinter

jebeni 33aum trat ein 33f<iufitte[ ^erüor, einige

bemaffnet, anbere nidjt; ouc^ grauen unb Slinber.

Tiefe begonnen ein öicjo^lc unb ©efr^rei; alte§

aber folgte unb f)ing fid) luie eine ^eerbe SBblfc,

bie auf bm rid^tigen ÜJioment loartet, an unfer

Oiefä^rt.

ffdlid^t umfe^en", foninianbirte ©lliiS unb

na^tii felber bie deinen in bie ^anb. dr mar

ein guter [ya^rer unb bie beiben banipfenben

^ferbe, bie in ^rooin§ of)ne{)in um iljre uoße

JHation gekommen marcn, griffen je^t au^ mit

if)rer testen .^raft. X'aS ^alf junäcbft; ber

2BaIb lag alsbalb ^inter nn^?; nur bie beftcn
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Käufer hatten (Stritt mit une gehalten; 9iügent

füunte feine (Stunbe niefjr ab [ein; roenn bte

^^ferbe auÄt)ieIten ?! ^n biefem Slugenblicf

fufjtcn tt)ir in ein X)orf hinein; in 3JJitte

bcffelben [tanben bie bciben 33rauncn [tili; jtc

fonntcn nid)t loeiter. (Büi^ tüorf bie ß^Ö^i QU§

ber ^nnb unb [prang üom 2öagen; loir anbern

folgten.

fHux i^rit[c6e Blieb oben ftefjen; er fjatte bie

angeborene ^etbennatur unb [c^rie in ba§> ®e*

[c^rei beö anbrängcnben 3J?en[d)en§aufen6 ^inein:

>Qu*est-ce que c est-que 9a? que voulez-vous?'*

(Sie blieben i^m bie 3lnttt)ort nic^t [^u(big: „Vos

fiisils! vous etes prisonniers'' unb im [elben 2lugen=

bücf [türmten fie auf i§n ein; ein granctireur,

ein [djöner junger ^er[ mit Stapp^ut unb

rotier (Schärpe, an i^rer (gpi^e. Qc^ fe§ i^n

noc^. 5rit[(^e fc^Iug an unb ber granctireur

ftürjte ju 33oben. ^c^ ^abe nie fo oiet ©tut

an einem 9)kn[c^en ge[e^en. Slber bie^ 33(ut

!am über un<?. (S^ un§ noc^ ftar mar, toa§

ge[if)ehen/ maren mir entwaffnet, ^ritfc^e, ber

ficf) auc^ je^t no(^ jur SÖe^re fe^te, mürbe uom

SBagen gegerrt unb an bie 25?anb be§ näc^ften

^aufce gefteüt: „meurs chien pmssien!" @r

mufjte je^t, ba^ er oor bem Jobe ftanb, richtete

243*
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[\6) in bie ^ö^, rif3 fRod uiib SBefte oiif unb

[c^rie: tirez. ^m felben 9J?onient lag er tobt

am 93oben. (Süiö, in 53er5rt)ciffun9, mac()te [id)

gehjaltfam lo§, um bie ^aiib be^ Xobten nod)

einmal 5U faffen; aber e^ er jefju Schritt gemacht

^atte, trafen i^n brei kugeln in ^innbacfc, 53ru[t

unb (2d)enfe(; er froc^ je^t ^eran unb umarmte

järtüd) bie am 33oben (iegenbe Ceid^e bc§ j^reunbeö.

(Selbft bie ^^inbe hielten einen StugenbÜcf inne

unb faf)en bcm grau[ig=rü^renben (Sc^aufpiel 5U.

Slber im näc^ften ^(ugenblidf mar ^nbhc auf ben

Xob getroffen, unb ^a^n unb ic^ mürben an bie

Säume ber ß^auffee geftettt, um §ier ba§> (Sc^irffal

^ritfc^eö 5U t^eilen. ^^c^ mar fertig unb fjatte

nur nod) ein flimmern öor ben 5lugen; aber

^a\)n (©Ott fegne jebe franjöfifc^e '>)3riüatftunbe,

bie er gehabt) fprang jc^t öor unb ^aranguirte

bie tübenbe 33olfömaffe. ^d^ meiß nic^t me^r,

ma^ er fagte, er mirb e§ felbcr faum miffen,

aber al^ er fc^toieg, festen fie bie ®emet)rc ab

unb erüörten un§> a[§ ©efangene. 2öir nmfjten

un§ je^t auf bie 33an! be^ SBagen^ [e^^n, jmei

g^ranctireur§ bic^t neben un§; bann mürben bk

beiben 53ermunbeten aufgelaben, jmifdien djnen bie

Ceic^e 3^ritfd)ed. ©0 ging e§ auf i)iogent ju.

(Süi^ litt unfäglid). @r befd)mor bie grau-
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5o[en, feiner dual ein @nbe gu machen. Umfonft.

^m Xxaht fling ed hjeiter. STI^ tüir (Schritt

fuhren, eine 93erg(ef)ne oufmarts, foni ein 93auer

une narf)geiaufen, ber ben anftoßenben Slcfer

pflügte. (Sr t)ertDünfrf)te iinö 3(tle; bann na^m

er feinen ^eitfc^enftorf unb fd^tug htn fterbenben

@tti§ inÄ ®efi(^t. I^og rtjor btn g'Vanctireur^

benn boc^ ju öiel; [ie f^jrongen üom SBogen unb

[tiefen bnC^ btaufittüge ©c^eufat in ben S^auffee»

graben hinein.

Um 3 U^r iüoren toir in S^ogent. SBeld^

Öin5ugl (So Ratten h)ir ben „XaQ öon Qeip^iQ"

gefeiert.

9{m 2. Sf^otiemBer !amen iüir [)kx auf ber

^nfel an. @§ mor 2:obtenfeft. X)a§ pafete

fcf)on beffer.

13. fiegrabnt^.

eu ^äUttn i^n tin in tixi^(< Sein

nnb trugen i^n bann iur 9tu^,

3)it ÜRönc^e fangen btc Zobttnmtff

Unb Sitaneien baju.

9B. Scott

3(r6eit unb ßeftüre !ür5ten bie 3^^^, aber

für Qeben, ber ttjcber i>a§> ©ine nod) haS^ 3(nberc

^atte, tvaxcn e§ langroeitige Jage, nic^tl gefc^a^,
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unb (Sergeant ©enget, tt)enn er feinen ^eine ]o

gut fannte iuie feinen (Sc^itter, burfte citiren:

9?ur tucnn fie einen begraben,

Sefommen tt)ir woS ju fe^n.

ßeiber fani bie^ „^öegrnben" balb öfter öor,

a[§ and} bem 3ci^fti^cuung^3fürf)tigften unter un5

iunnfrf)enÄ)üert^ fein nioc{)te. 9Hemanb fonnte

lüiffen, n)ie botb bie 9?eif)e an i^n fonnnen

ttJürbe. @rft ftarb ein SHter, ein ba^rifrf)er

guf)rnmnn. Offiätett ^ieß eö, er ^obe einen

„organifcl)en gelter'' gc{)abt. (2o Reifst e§ immer.

Xer äiueite lüar ein ^üraffier (and) Saljcr), bcn

man üon Orleans franf f)ergebrad)t [jotte. 9(m

22. S^oöember begruben mir i^n.

Um 9 U^r ujurb' e§ lebhaft, d^orfnabcn,

uicr über fcc()§, mit meinen ^cmbcn unb rütt)en

fejartigcn 3}?ü^en, erfd)ienen auf bem Slafernen=

^ofe; bann famen brei ®ciftlid)e, fc^ttjarj unb

njeife, mit SJJitren ouf bem ^aupt. ^ie Sofern

ftonben fc^on ha unb formirten firf) gu einer

Kolonne. Slc^t üon i^nen, in b(an!em ^elm,

trugen ben (£arg ^crbci, ber biö bat)in in einem

(Bdjuppm geftanbcn ^atte, unb festen itjn auf

bie 93a()re. Q§> mar eine einfache ^otäfifte mit

einem gugefc^rägten T^ecfet. Ta§> fd)mar5e Xurf)

mit bem fitbernen ^reuj mürbe brüber geferlagen,
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bann fc^jtc fid) ber 3"9 i" 53etDegung, 5unärf)ft

auf bie ©tabt unb bie Slircf)e 5U, bie (£§orfnaben

mit ^rujifiy unb rotten Laternen atteu Uebrigen

öornuf. ©0 ging eö burc^ ba^ portal über bie

3ugbrücfe. 'äl^ tüxx an ber (Sontine üorbei

famcn, fc^tuenftcn einige iCeibtragenbe ob; ifjre

Gnipnubungeu nahmen plö^üc^ eine anbere

9f?id[)tung. X'ie 9)?ef)r5Qf)t folgte. <So evreii^tcn

töir bie £irc^e, bie ftt^ Bolb füttte; benn qui^ bie

©tnbt uQ^m X^eif. g"-'^""^ ^^^ t^einb burc^=

einanber, fo fa^en ruir bo.

^ie Qtf)t Satjern Rotten injrtjifc^en bk 33a§re

mit bem ©arg in ha§> SD?itte[fd^iff geftefft, nn=

mittelbar in i>?ä()e be« f)o^en (E^ore^3, ber nur

burd) ein oergotbete^ ©ifengitter üon un^ unb

bem ^tobten gefc^ieben njar. X'ie geiftCid^en

^erren nahmen innerhalb be^ ß^oreö ^ta^; bann

begannen bie Citaneicn. d^ f(ang miferere^aft.

^d) !onnte bcn Söorten nic^t folgen unb

betrachtete bc-^\:)aib lieber bie ^irc^e. (Sie mar

in gutem ©t^l au§ gutem SOIateriale gebaut;

babei mit 33ilbern reic^ gefc^mücft. !Die 3(ltar=

9?ifd)e loiee, au^cr bem großen Slltorbilbe, noc^

gmötf fleinere auf. Sle^nlic^ bie gange Äirc^e.

30?e()rcre maren gut, oiele mittelmäßig, fein5

fc^lct^t. 9}?an fonnte ^ier, mic in jeber fran=
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5öfifrf)Cii ^irc^e, tynf)rnc^incii/ ba^ bie ^Dutc^*

ft^nittölciftung nad) biefer (Seite ^in bef[er ift

aU bei un^. ^^ lege nicfjt öiel ©ctoirfjt bovouf,

aber e§ ift bod) tmmerf)in ctron^.

9lun tuarcH bic Litaneien üorüber. 3)te

©ciftlic^en evf^ienen neben bem (öorg unb lofen

bic ©ebcte; ein (S^orfnobe i"d)tocnftc htn Söei^*

feffet; bann tf)nt bcr fnngircnbe ^rieftet boffetbe.

5)Qmit mar bcr fird)(i(^e 2lft ge[(f)tof|*en, nnb

öc^" B"9 1^^^^ f^^ ^"f '^ ^^c"^ i" 33etiiegung, bcr

33egröbnifeftätte gn.

@§ ttjar nod^ eine ^übfc^e ©trecfc. 9ln

ga^treic^cn 99?üf)ten üorbei (loeifec 9f?unbtf)ürnic

mit grüner ober rotljcr i5)ad)niu^e) ging bcr 2Beg.

©nblic^ fo§en rtiir bie njcijie 9}?auer, ba§> 'X^ox

ftanb auf unb ber 3"9 ^^Q ^i"- ^i^ ©tätte

mad)te einen guten ©inbrucf; Slrcujc unb X>en!=

nmler, Slffcö in ^O^armor; man cf)rtc bie 5^obten

^icr; ba5U fprac^ ouö 3(((cni eine gctt)i[[e 2öo^[=

^abent)eit. ß^^prefienbäume unb rt)ilber Corbcer

faxten bie ®änge unb (Steige ein; §icr unb bort

ragte ein ©inftcrftraud}, tai)[ rt)ie ein 93efen, mit

feinen t)unbert D^Jut^cn in bie Cuft; .^agebutten

ftanben ju [^üfeen ber ©räber, jmifdjcn i^ren

grofjen, rotten f^rüc^ten noc^ mit t)erein5eltcn,

blaßrot^en, f)aIboermafd)ncn Stützen gefc^mürft.
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))lmi (jicften mx am ®ra6c; bie tl^onige,

graubtoue (2d)ücferbe tag xm§> gur (Seite. !l)er

9?orbttieft ging immer [cf)Qrfer unb mahnte gur

(Site. I^na !örctt, auf bem ber Sarg ftanb,

njurbe an bie ®ru6e getragen unb bann ge|en!t,

fo ba^ ber Xobte adnm^üc^ l)ina6glitt. ©in Xau,

öon gwet SD^ännern getjatten, regelte ba§ hinab-

gleiten, dhm lüurbe bie ^[an!e gurücfgebogen;

noc^ ein Bürget ©ebet, bonn griffen bie SO^ut^igften

in bcn naffen (Schürf unb njarfen einen (Bxbtio^

I) inunter, ^amit ttjor e§ getrau. :^n brei

SOJinuten mar 2(tte§ öerfc^rounben, ber ^rieb*

^of teer.

^d) !onnte fo nid^t fc^eiben. 2)er lobten*

gräber, ein STlter, tarn unb begann gu fc^aufetn.

^d) fa^ it)m eine Söeite §u, fprac^ gu i^m unb

gebac^te berer, bie, fern in ber ^eimat§ be^ Siebten,

biefer ©tunbe nic^t gebeerten. !Dann, on ben

^agerofen öorbei, tion benen auc^ nidjt eine auf

fein ®rab gelegt nierben ttjirb, trat aui^ ic^ meinen

Oiücfrocg an.

©0 ftirbt man in ber ^rembe.
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14. Sturm im ©lAff IBlaffer.

9Bar ic^, tooffir i^ gtltt,

^(^ ^tt« mir ben guten Statin 0(f)Hirt,

!D<m Unmutig Stimme nie gelie^n.

(„•iöoUenftein.")

^q8 (Sterben ttjurbc botb 2:age§orbnung auf

SDIeron. (i§> formte taimx anbcrö fein. (Sttoa 3)?itte

9?oöember trafen* 700 53at)ern auf ber ©itobetle

ein, bie man, nad) Giinm^me Drtcan^?, burd)

©enerat ?(iueücö bc 'ißalabinc/ in bcn bortigcn

Cq5Q retten jufnnunengefuc^t unb a[§>. „&C'

fangene" nocf) Oteron gefd^icft ^otte. Qtma

ebenfo üiele, noc^ anbern eingaben erf)cb(ic^ mef^r,

njQven nacf) ^au birigirt njorben.

X'ie^i iBcrfofjrcn, Icbiglirf) um fiii) üor ücr-

famnieltcm ^oit mit einer crtröglirf) Ijo^en Qa{)[

üon ©efnugenen brüften ju fönnen, ^atte njenig

einer ®Ioirc=9?ation Gntfpre^enbeS, bennoc^ fjätte

man mit 9?ürfftc^t auf bie 9?ot()tt)cnbigfeit, bcm

^olfe eiueu (Sporn ju geben, fo(rf)e SJlaßrcgel

oerjei^lid), ober meinettoegen fetbft fe[)r t)er5eib=

üd^ ftnben fönncn, loenn man bei biefemßufammen^

fudjen ctioQ'-o f)umancr oorgcgangcu lonre. (S(? (jnttc

fid) bann barüber rebcn (äffen, ^n folc^en ßcitcu

(leiber) nmi3 jute^tSItteö bem testen großen 3»?^^*-'
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bleuen. 9lber ein ernfter 33ürit)urf für ble frangö^

ft[ii)cn ÜJZad)t^ober/ ober für btejenigen, bie in

i^rcm 9Jamen fjnnbelten, ft)irb e§ bfeiben, bnft

man niiijt bio^ tt)ir6ücf)e 9ReconöQle§centen nnb

leid)t 35ertünnbete, fonbern nucf) ^erfonen fort*

frf)(ep^te, bie bid)t oor bem Xt)p^u^ ftanben, ober

i^n touni erft übertounben (jotten. Unter allen

Uniftänben aber (unb ba§ ift ba§> ©ertngfte, ba^

geforbert rcerbcn barf), niu^te man, roenn man

fo tief in bie ßaäaret^=33eftänbe hineingreifen

ioofltC/ öor^er tt)iffen, ba^ man ouf Oleron im

(Staitbe fein rtjerbe, biefen no(^ ^alb tränten "iß flege,

über boc^ ein 53ett, ober bod) eine X^ccfe geben ju

!önnen. (Statt beffen Ratten bie auf OUron ein=

treffenben ©ieben^nnbert in ben erften ^cäc^tcn

!aum ©tro^. T)a§> mar natürlich fein ßuft'^"'^/

um S^^econöateScentcn auf5nf)e[fen; 9?ücffäKe !amen

uor, unb bcr ®eiftU(^e, bie (Si)orfnaben unb ber

2^obtengräber nui^ten ^ag um Xag, in bem ?(uf=

äuge, ben ic^ gefc^ilbert, auf ben Segröbni^pta^

(Sine ^^erftinunnng über biefe ßuft'^"'^^ ^'^ö^'

unauöbleibUd); befonber^ bie ^reu^en, unter benen

ftc^ öiele Unteroffiziere unb (Sergeanten befanben,

toaren empört imb goben nad) il)rer ^eimatf)üd)en

$Irt (rtjer raifonnirte nid)t in ^reu^en!) biefer
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(Snipöning einen unt)er()o^(cncn 9(u'5bvucf. 33eim

(Snntinen=®rog, aud) n)üt)[ in bcr (Stabt beim

@in!äufcniarf)cn, fielen SBorte, „ba^ bieö eine er-

bärmliche 3öirt[)[(^Qft unb ein fdjle^ter !Dan! für

bie 9^ü(f[ic^t fei, bie man unfererfeitg gegen

300,000 ^ranäofcii bisher beübnrf)tet ijahc^'

}

Slöorte, bie ot^bnlb üon äJZunb 5U ^unb gingen

unb im SBeiterrotten folgenbe grotesfe ®efta(t

QnnQl)nien: bk taufenb befangenen ber ßitabette

finb im ßomptott; fie ijahcn üor, bie SBad^tmann*

fd)often 5u entiüaffncn, bie Slufsenpoftcn u\§> 30?eer

gu iüerfen; man mirb ß()ateau überfallen unb oon

ber ganäen ^nfel 33efi^ ergreifen, ^reu^ifd^e

ßrieg^fc^iffe !reu5en bereite in ber 9M^c. 3JJan

mirb meiterc Gruppen (anben, Sioc^efort ein=

fdjliefsen unb tjon bort auö b(i§> Canb infurgiren.

©in 9kpoleonifd)er 2lufftanb im 9?ü(fen ber re=

pnbtifanifc^en Slrmee, — ba0 ift ber ^tan.

Xcx „befangene auf 3Bit§e[m§^b^e" ift mit im

Äomptott.

2Bir erfu[)ren bieg mieber unb (achten ^erj*

lic^. T)k .^elbenrotte, bk un8 jubiftirt hmrbe,

^atte etmaö (g^renbea unb (Sc^meid)el^afte3 für

unö; aber haib überzeugten mir un^, ba^ fotc^e

©erntete boc^ §öc^ft gefä^rüc^ für un^ feien unb

unfer retotiüe^ So^llcben arg gefä^rben !önntcn.
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2Ba§ aber, nnmentlicf) bem engeren Greife, her jtc^

bei mir ju üerfonmieln pflegte, bQ'3 2l[Ierpein(ic^fte

toar, tvax baö, bofe unfer guter ^ommanbant mit

in bie 9(ngclegen^eit Ijineingejogen unb um feiner

9?nrf)fic^t unb ®üte lüiKen (bie übrigen^ nie in

(Bd)\md}e ausartete) bejic^tigt h)urbe, bn§ eigent=

lic^e ^aupt bee Komplotts §u fein.

S33ir befrf)(offeu alfo, nic^t nur äufeerfte 5Sor=

fic^t ju üben, fonbern namentlich auc^ bie 2lnftanb§=

befuc^e, bk mir oon Qe\t gu ß^it in ber Äomman^

bantur gemacht f)atten, einguftellen. ^c^ mürbe

baju noc^ burc^ einen befonberen 33orfar( beftimmt,

ber, fo !(ein unb geringfügig er mar, bodj am

beften geigte, mic fritifc^ bereite bie Sage gemor=

ben mar.

^c^ ^atte bei einem $>iad)mittag§befud)e eben

neben bem ^ommanbontcn ^(a^ genommen unb

liefe mir ba-i ©trafsburger 33ier fi^mecfen, ba^ in

einer (Steinfrufe mie immer auf ein gmifc^en unS

fte^enbe^ 3:ifc^cf)en gefteüt morben mar, at§ ber

eintrctenbe 5)iener ben Kapitän N. N. mclbete.

X^en 9'?amen überfjörte ic^. Q^ mar, mie id) mic^

baib überzeugen fodte, ein (See==£apitön, ber ju^

gleich ba<5 ^ommanbo über bie 9?ationa(garben

ber ^nfet übcrnonnnen f}atte. 3J?ein guter Slom=

manbant nicfte, gum 3^'^^^"/ ^^ß ^^ bereit fei,
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bcii ^Ingcmctbctcn jii empfnngcii/ [prnng ober in

bcnifelOeu 2tiu]cnbliif, in bcin bcr -JMener baö

3nitnier tierloffeu ^atte, öoni g^outcuil auf, um
mit öc[ii)iüiiibeftev ®c|"c{)iüinbigfeit einen großen

2i^aiibi'd)ranf ju offnen nnb bie ®teinf[afcf)e/ |o=

lüie bie beiben norf) l)nlbuüllen 33ierglQfev ba[)inter

t)erfd)iüinben 5U (offen. Ter ii>erfd)n)inbe=9Ut luar

tnum au^gefiiljrt, a[§> ber (See-ÄQ|3itän eintrat

nnb bü§> X)ienftgefprärf) feinen Stnfong na§m.

^i^ enipfaf)t niid); mein f)albe§ ®(q§ 33ier ^ottc

id) eingebüßt- X)ie!3 mar 5n uerfc^mer^cn; ber

gange iBorgang be!ütnmerte mic^ aber um beS

Äomnmnbanten millen. !Diefer mar nic^t nur

ein üebcnömiirbiger, fonbcrn üor 2lüem aud) ein

fet)r feinfüf)liger SO^ann, ber notfjmenbig eine 35er*

legcnl}eit über bie ^omöbie cmpfinben nm^te, ju

ber er fic^ üerurtbeilt faf|.

@r empfanb e§> aud) mirfüc^, fo oernmtfje

ic^; üor SlUcm ober fof) er ein, bo^ ctmo^^ ge=

fd)cl)cn muffe, um iijn in feiner unhaltbar ge-

morbenen ©tettung neu ju befeftigen. X)ieö §u

crreidjen, luö^lte er ben !lügften 2öeg. (£r bat

um einen 2(uyitiar=Ä'ümmanbonten, bem bie ®e=

fangenen=?{ngelegen()eiten onefc^Iiefstid) unterfteüt

merbcn mbd)ten. ©in Uürgüglidier (£d)od)5ug.

©einem SBunfc^e mürbe nachgegeben unb auf
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einen (2d)In3 war er ben 35etbadjt unb — bie

5(rbeit lo§. ^en 5[>evbarf)t ^atte ha§' ®onüer=

ncment notürticf) nie gctf^eilt; aber bog wax

ein geringer Stroft. Uebcraft tni Öanbe ftanb

ba-i i^ül! anf ben ^unft, bie (Sntfcfjeibung

felbft in bie ^anb ju nef)men. I)er ©insug

üon ,/^önig ^x^ndf \vax jeben 9lngenbliif mögticf).

3Öir er^ietten in t^oW^c biefer il^orgiinge unb

®e)"ud)e benn quc^ mirtlicl) einen iBice-^omman*

bnntcn, einen )cl)önen 33(nubort, ben Soron

be la t^lotte, ber in (Stra^urg a(§ (Sl)ef eine§

^?obi(garben = 53Qtail[ünei niitfopitulirt unb ficfv

nad) feiner ©nt(a[jung auf Sfjrenroort, au§ bem

öärtn be§ S^riege^ in bie tüe[tüd)en Departemente

5urürfge5ogen ^atte. ®r mar ein feiner ^eiT,

Oim üürne()nier Haltung, fef)r artig unb — feljr

beftinmit. Unfer „©türm im ©lafe 3Boffer''

beru()igte fic^ unb — bie ©erüc^te in ber ©tabt

nahmen ein (Snbe.

(Sie naf)men ein ^ubc in bemfelben 5ßer*

^ältniß, in bem boe eigene (Sd]ulbbemufetfein

ber 33e^örben unb ^emotjner fic^ minberte unb

fid) minbern burfte. 5Sie(e Uebetftäube, uon

benen man fe^r mo^t gemußt ^atte, ha^ e§

Ucbetftänbe maren, fie mürben abgefteßt; man

t()at mvi man fonntc, man anerfannte gemiffe
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SSerpf(irf)tunqcn unb beeiferte ficf), ef)r(tcf) unb

narf)brüc!üd), biefen ^scrpflicfjtungen narf)5ufommen.

^Qö ^alf. ^er eifrigfte unb tapferfte bobci mar

ber fratiäbfiff^e %v^t (Bx fu§r nad) Ca S^oc^effe

hinüber, entwarf ein ©ilb ber 2a(\t unb erüärte

runb unb nett, ha^ er ent[rf)to[fen fei, feine

(Stellung fofort nicber5u(egen, njenn ntd)t bie

^ötfte feiner Traufen in bic großen Ca5üret^e üon

8a dlodieUe aufgenommen unb bie i^m üerbleibenbe

anbere ^älfte mit aüem 92bt^igen oerfe[)cn mürbe.

X)rei 2^age fpäter fuljren 30 Slronfe in einem

großen ©eebampfer nad) Ca 9tod)el(e hinüber.

Slffe feine ^orberungen maren bemiüigt morben.

©0 enbigte biefer 3^Mff)^"f^^^/ ^^^ ""^/

rt)enigften'3 in bcn Singen unferer ^nfe[:^$^eöölfe=

rung, biö an bie ®ren5en ber 9)?euterei gcfü()rt

^atte. ^n Söa^r^eit aber ^iefe e^ felbft üon bcn

3Serrt)egenften imb 5(benteuerüiftigften unter im^:

„^üf)n mar ba§' SBort, mei( eg bie 3:^at nic^t

mor^', unb mä^renb man bie 9?eu = Grf(äning

be^ ^aiferrcic^^ üon un§ ermartete, befd)äftigte

un§ öormiegenb bie ^rage, ob ber öerb . . .

.

ßontinier nic^t enblic^ einen befferen 3Bein an=

fd)affen, ober mit 9?üdfid)t auf feine Ä'unben in

^eUbtau „a 33icrd)c" auflegen mürbe.
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15. „Sentinelle, prenez garde ä votis."

Biit vhere was tbis ?

„Mylord, upon the platform where we watched."

I will watcb to- night

Percbance 't will walle again.

Hamlet.

Um aWitternoc^t (®ott fei T)cint) frfjüef icö

feft/ luenn nirf)t boö 3wiointnen6red)en bcr öer=

fohlten ©djeite mid) auf einen 9(ugenb(icf loecfte.

dlui einmal wachte idf bie 3)?itternac^t ^eran.

(S§ toar bei 33ol(monb. 8(lg bie jmötf

(Schläge über ben ^afernen^of f}in öerflungen

hjaren, füllte ic^ mid) in (S^ansl unb Äapu^^e unb

tappte an ber SÖanb beö ßonibors entlang biä

an bie fc^male ^intertljür, bk auf ben SSaügang

^inau§ führte. Gnt^ücfenbee 33ilb! dlad) red)tö

^in ftanb bcr ajJonb unb goß fein öoüee 8i(^t

in breitem Streifen über bit äüafferftäc^e. ^ein

^üftc^en ging; baö 3J?eer wie ein (Spiegel; alleö

ftiU; ic^ ^örte ni(^t0 alg in einiger Entfernung

ben !Sd)ritt ber SBac^en unb am gufee ber

33aftion ein leifes S3rauen unb 3JJunneln, benn

bie t^lut^ fam.

Qin meiner ©djimmer log mie ©c^nee auf

ben grauen ^^i^Ki^ ^^^ JRempart unb id) begann

je^t, immer bit^t an ber Jörüftung bin, einen

J^). gontant, ®«f. ätomoneu. SlootOen. 244
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SOhtteniQdjtSgong angutreten, n)tc ic^ getüo^nt

ttjar on eben biefer ©tcUe tneinen äWorgeiigang

511 mndien.

^rf) faf) f)inü6er imd) bcm geftfanb, ba^

frf)iüQcti {)erQufbQninierte. t)iat)C§ unb f^erneS

immer [c^örfer mufternb, em|)fQnb ii) pVöi^iidf,

baf^ id) bieo aflc!?, an einem onbren Orte, |d)on

ma[ gefe()en l}al)c: biefelbe üev|d)iüimmenbe SlüftC/.

ben 9J2eereöarm, ben SBattgang mit feinen

SBafttonen, bog ^^ortol nnb bie 3"J^t)rücfe unb

bo()inter ba§> ganal. ^c^ brond)te and) nid)t

Innge ju [ud)en: ^elftngör. 5(Üc (Smpfinbnngen,

mit benen id) bamalS über ben „^Qm[ct=^9?empQrt"

t)inge[d)ritten mör, [ie mürben miebcr (cbcnbig in

mir. 9hir gefteigert. 2öol)l mar ba^ ©djlof^

nm ©unbc, au§> beffen Todjfirft eine nabeU

förmige (Bpii^e mie ba§> ^orn au§> bem Raupte

bc§ ©in^ornS ^j^ontaftifd) rätl)felooU Qufmädjft,.

bcr echtere Ort; bort mar e§, mo „the majesty

of buried Denmark" in ))oetifc^er 2Birftid)feit

gemonbelt mar, aber cineö Ijotte meinem üer=

longenben (2inn bie Plattform Don ^elfingör

nid}t geben fönnen: bie red)te ©tunbe. (Ssi mar

^cUer SWittag q[8 tc^ brübcr t)infc^ritt. ^ier

t)Qtt' ic^ je^t moS mir ^elfingör oermeigert

^atte. „'T was now Struck twelve.'* [^-ür ben
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echteren Drt ^ott' ic^ bie echtere ©tunbe ein*

getaufc^t.

^d} äog meine fi'apu^e fefter an unb [e^te

niic^ innerhalb eineö 33rüftunqöOor|prung§ auf

eine (Steinbon!, bie, ^ufeifenförmig, biefen 3Sor=

Iprung beinahe auSfüüte. ^c^ )q^ in ben 2J?Lnib=

ftreifen fjinetn, ber in [djröger ßinie über ba^

Tlcev unb bann, gü^ernb, über bie fc^neeroeißen

^liefen Uef unb mit fc^auernbem ©ntjücfcn be=

gönn ic^ lOiebüngöftetten ju citiren. 2öa^ ^alB

üergeffen mar, je^t ^att' ic^ e^ mieber. Ort

unb ©tunbe Ralfen nad^. ^dj tjiett ß^Ji^gefpräc^e,

©cene um ©cene, ^rage unb Slntroort.

2Bcr bift ®u, bcr fic^ bicfcr 9?acf)ticit anrnoßt

Unb biefcr eblen, friegrifd)en i^JeftaU?

S>Qg', id) befcfiiDöt bid).

Unb bann f(ang e§ STntroort:

3d) bin

SSerbommt auf eine 3«t lang iRacbtg ju ttjanbent,

Unb 3;ag§ gebannt, ju faften in ber ®Iut

Öi§ bie SScrbrecfjen meiner ßf'titclifeit

^inroeggelöutert ftnb. SS>är' mir')? üerftottet

3)n§ 3""^^ meineö Sferfcr§ ju enthüllen,

<So l)öb icfi eine ßunbc an, oon ber

35a§ tlcinfte 35Jort bie (Seele bir jermalmtc,

!DtT bie oerroorren fraufen Cocfcn trennte

Unb )träubte jcbcö einöle ^nar empor

2£ic 9?abcln an bcm jorngen lEtodjelt^icr.

244*
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^n tiefem STugenblicE [rf)lug e§ ^atb, unb

nod^ e§ ber ©cf)lag oerftungen hjor, mit einer

^lö^Üd^feit mie ein (Sc^u^ fällt, begann je^U

üom "»ßortot f)er ba§ 5(nrufen ber ouSgeftellten

Söad^en. „Sentinelle, prenez garde a vousl"

2)er nä^fte Soften nnf)m ben Stnruf auf unb

im fünffQcfjen 6(^0 tief e§ je^^t um bie CSitabeUe

^erum, üon Soften gu Soften, 6i§ ber mir ju-

näc^ft fte^enbe, mit bem bie ^ette fc^tofe, biefetben

Söorte über ben SRem^art ^inrief. (§:§> mar, alä

gölten fie mir fclber.

^d) ftonb je^t auf, um meinen Sftürfgug an*

antreten. Wiö) fröftelte. 311^ id^ burc^ ben

SJJonbftreifen ^inburdjfc^ritt, ber je^t jroifc^en

mir unb ber frf)malen ^oftljür lag, mar mir'^,

alg ftreifte mtd) etmoö. ^cf) gucfte ^ufammen

imb eilte uormärtg.

X)er 2öa(^en dluf mar längft ücrtlungen,

aber immer no^ !lang eg in mir nac^: Seutiuelle,

preuez garde ä vous.
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1. ÜCnwrljoft kommt üfl.

änbrer ®ram birät anbre SBonne;

Ueber «in StünbUin

3ft SXine Jtoinmcr doU Sonne.

faul ^ft.

„(S§ ift gor nirf)t gu [ogen rt)ie [c^nett ein

©reigniß ba ift, njenn man e§> nic^t erttjortet

^Qt! $at man e^ eriöartet, [o bauert e§ öiel

länger, unb manc^mat !onnnt e§ gar nic^t/'

QJiit biefen iSBorten etma beginnt eine Üebenö=

mürbige SfJoquette'fi^e ÜZooeüe. ^ie Söa^r^ett,

bie fic^ barin auefpric^t, fottte fic^ auc^ an mir

erfütten. „Unoerfjofft fommt oft/'

@§ mar Sonnabenb ben 26. 9?oüember.

^ie erfte ^älfte bes Xages mit «Spagiergang

unb 2(rbeit tag hinter mir, baö 3)Zittog§=Seeffteaf

mar oerge^rt, „in feinem gä^en SBiberftanb ge=

brocken", unb bie ^affeeftunbe umblü^te mic^ be=

reitö. 5)nft unb SBänne füllten bü§> ßii"«'^^-'-

O^afnmofefQ mar bei mir. 3Bie bie beiben milben

3)?änner im preufeifc^en SBappen ftanben mir om



296 fitfegsgcfongcn.

Äomiii, er rcc^tö, ic^ Unfö, tuöfirenb ätt)ifd)en un§

ba^ f^euer glühte unb bie me^rertpötjnte bauc()igc

S3Ierf)foiine, mitten in bie ^o^len hinein geftcttt,

eben mit i^rem X)edfe( gu floppern begann. ©^

mar ba^ Söaffer für ben gmeitcn ober SRafu=

mof^h) = 9(uf9u^; ben erften ^ielt ic^ bereits in

^änben unb nippte mit ber 33ebäd)ttg!eit eincS

„SonnaiffeurS".

9Rafumof§!t) f)atte feinen fentimentafen 3rag

unb [agtc: ^ott, ^err ^eutimnt, mann merben

mir mieber ben erften ^renfe'frf)en Slaffe trinken?

SD^it 2öeif)nacf)ten mirb e§ nirf)t§.

S^^ein, 9tafimmf§fl), auf Cftern muffen mir

un§ gefaxt mad)cn. 53ieIIeid)t fe()n mir ^ier nod)

ben 5'^i^^<^^* blü()n.

2l(^, ;^err Ceutnant, ^ier blü^t ja gar !ein

^lieber nic^.

STber 9?afunmfSft), (Sie merben borf) biefen

©cgenben, bie birf)t an bcr ®ren5e beö "üJJanbel^

baumS unb ber ©olborange liegen, nic^t hen

lanbeeübtit^en blauen ^lieber abfprcc^en motten?

^c^ glaube l^kx gar nichts me^r. T)ic

f^ranjofen lügen aüe. 2öcr rteife, mo mir ^ier

finb? ©ie fönnen fic^ gar nirf)t benfen, ^err

Leutnant, maS bie armen S^erlS brüben frieren,

^c^ glaube, mir finb l)ier gar nicf|t füblic^.
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9Za, 9?afumof6!t), ba fbnneu (Sie ftc^ nun auf

niirf) öertaffen. günfjcf)!! ^O^cKen öon 99orbeau3r.

!5)a t)ilft alleö nid)t^/ ©eogrnp^ie unb Ä'arten,

bnmit n^iffen rtjir 93c[c^etb.

(Bv nicfte juftinimenb.

Unb am (Snbe, fo fuf)r irf) fort, Dftern ober

ni(f)t, tc^ fann e§ fo fcf)limm E)ter nic^t ftnben.

9fJafumoJü§ft), tc^ faqe ^^nen, atte Dinge ^aben

5njet (Seiten.

@r nirfte lieber.

(Se^en Sie, e§ tft je^t {)a(6 gluei; öor einer

33ierte(ftunbe erft ^ah id) mein ^eefftcaf gegeffen

unb fd)on l)a(t' ic^ ^ter ein ®la§ guten ^aüa-

faffee in ^änben. ©tauben (Sie, Diafumofgfl),

baf3 man ta§> fjaben fann, menn man frei iff?

©Ott bema^re. (So 'ma§ ^at man nur in ®e=

fangenfd)aft.

(Ir griente.

(Sie finb ein öcrnünftiger 90?cnfc^, 9?afu=«

mofc^ft), unb !ennen bie 2öe(t. (S§ mirb mo§t

in ^ofen auc^ fo fein mie anber§tt)o. Der ^au§=

l)err, fe§en (Sie, ba§ ift eine gang fonberbare

©tettung. @§ mirb i^m gmei» bi^ breimat be§

5:age'3 öorerjäf)^, er fei ein Xt}xann, ein magrer

'^^afc^a, unb an biefer (g^rener!(äning mufe er

fangen Ujie an einem (Stürf ßudex. 9iun follen
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bie ^Q[d)Q§ öie[ Toffee trinfen. 9(bcr ic() [ac^c

^[)uen 3iQ|"umüf^ft), bie 33erltner itijrauneu, bie

um l)al6 §rt)ei eine Xoffe Kaffee hncgen fönnen,

bie finb ju 5Öt)[en. ©^ ift entlreber SBojc^e,

ober boö Söaffer fud)t Tiicf)t, ober bie (Srf)ornftciii=

feger [iiib angemclbet. (Selben Sie, man fönnte

bciiiQ^ fügen: nur ber ©efnngene ift frei.

^ier (|ie[t er fid) nir^t länger unb bxad) in

bie Söorte auö: ac^, ^err Öeutnont, bnö i^ ja,

alö ob ic^ meinen 9?ittmeifter rcben t)örte.

©robe fo mar e§ in ^ofcn. (^e ift ju mert=

mürbig.

©eine 33etrac()tungen über bie§ munberbore

ßufanimcntreffen mürben burrf) ein Klopfen an

ber Jl)ür nnterbrod)en. „Eutrez!~ (Sin prouf^ifd)er

^nfanterift mit einer 25 auf ber 5(d)fcltlappe

unb einem ^lappl)ut anf bem Slopf, bie ganje

(Srfc^einung ber t^pifdjen 9'Ji)einIänber, trat ein, um
mid) miffen ju laffcn: „9J?onficnr Ic Sommanbant

(ber 2(uj-iIiar-^ommanbant) münfd)ten mid) ^n

fpre^en." Qu ^efe^l. ^(^ folgte unoer^ügUd).

!Der SSice = ^omnmnbant, über ben ic^ in

einem frü{)eren Ä^apitet bereitö berid)tet, ^atte

mä[)renb ber testen Xage unmittelbar unter mir,

in bem mit rotljen Xeufeld)en garnirtcn ;^immer,

ein 33üreau etablirt, in bem einige franjöfifdje
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3J?arine=©oIbaten, unter §iffiften§ jcneS 25erö

(eincd ^ötner^, ber brillant frongöftfc^ fp^ad))/

baö gan5e «Schreiber» unb ^Serroaltungsttjefen

leiteten, ^ie ^ebem flogen i)'m unb ^er; in ber

3)?itte bee ßimnier^ ftanb SSoron be la ^^[otte.

^c§ üerneigte niid) vor „^önig Staubart". 9J?it

fc^ä^eneiüert^er S^tafc^^eit [prang er gUic^ in

medias res unb erflärte mir: „Monsieur le

Ministre de la Guerre a ordonne votre libe-

ration; — Monsieur F. vous etes libre."*

^c^ öerneigte mic^. „^m Uebrigen/ fu^r er

fort, „nm^ id) ©ie bitten, ein ^opier gu untere

jeit^nen, in bem (Sie fic^ üer^pic^ten, einerfeitö,

noc^ bem SI?ofee Q^rer ^raft, auf bie Befreiung

eines franjöfifc^en Oberofftgier^ ^ingumirfen,

anbererfeitö gegen g-ranfreid) meber irgenb etma^

[agen, noc^ fc^reiben, noc^ t^un gu moüen."

:^c^ ftu^te einen Stugenblirf, mieber^otte

überlegenb bie SBorte: »ni dire, ni ecrire, ni

faire quelque chose contre la France" unb fragte

bann: ob bei biefer (SrÜärung atter Slccent auf

ba§ SBort ,contre" gelegt ttJÜrbe? ^c^ nä^me

bie§ öorläufig an; ^ätt' ic^ barin S^iec^t, fo mürb'

ee mir (eic^t, bie geforberte iBerpflic^tung ein=

juge^en, ha in meinem ^erjen ntt^tö lebe, tt)a-3

a[s> eine Gmpfinbung „contre la France*" ge=
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beutet njerbcn !bnne, .^oniniaiibniit 33lau6art

lQrf)e(te unb inact)tc eine gcfäüiqc , ^ntb 5U=

[tiimnenbe, Ijalb ablc^ncnbe, alfo, njenn ber 9(u§«

bru(f gcftottet ift, eine neutrale ^anbbettjegung,

bie etrt)o au^brücfen [oüte: „bie^ ift eine ^eÜIe

grage; bie (£ntfd)cibung [te^t bei ^f)nen" unb

entliefe niid) bann mit jenen g^ormen, bie er be=

^errfc^tc unb bie i^n [o tt)ot)t f(eibeten.

9f?ofuniofö6^ erwartete mic^ oben, ^ie^ ?lb=

gerufen^njerben 5nm Slonunanbanten nsar natürli^

ein „(Sreignife", unb narf) nicf)t§/ fclbft hen J:abacf

nic^t auSgefc^tüffen , feinte firf) äße Söelt fo [e^r

h)ie uac^ 9^euig!eiten, (Sin wegen „unerlaubter

©d^iff^jttjicbacf^^SIncignung" ju brei Sagen ©e*

fftngnife öerurt^eilter 9J?ecf(enbnrger mad]te fe^§

S^age oon fid) reben; man mag [irf) a([o üorftellen,

tüelc^c 9^eugier84lnru^e in 9?a[umoföf^'§ (Seele

feit meiner Abberufung gum ^ommanbanten ge«

ftürmt f)atte.

„D'^afumofSft)/ idj bin frei/'

T'er erfte (5ffc!t biefcr Söorte mar alle^

anbere e^er als Reiter. ÜDcr Slngerebete, o^ne

fic^ ?Red)enfcl)aft baöon gu geben, füllte !tar, bofe

feine guten S^age nunmehr gejault feien, unb

ftatt in ^aminfeuer unb Slaffecgrunb ftarrte er

mieber in grunblofe Cangemeile. @r erholte fic^
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aber fc^ncK imb [agte ^ergtic^: „9k, ba§> i§

fc^öii; ha tt)irb fic^ bie i^xau Leutnant freuen,

^inimelttjetter, rt»enn unfereinö borf) mitfönnte!"

9fiafuniofio!l) / ©ie loiifen ,,la paix est pro-

chaiue". (©0 fc^tofe jebe Unterhaltung, bie ic^

mit granjofeu führte.) ©ie töerben mic^ in

Berlin befud)en. Xac^ ober S^ac^t, QÜe§ gonj

egat. ©ie foUen Toffee ^oben. S)afur bin tc^

-^auö[)err.

%ö)f ^err ßeutnant, ©ie finb gu gut.

^Q, 9fta[umüfe!t), ba§ ttjar immer mein

geiler. Slber mos mitt man mad)en. ^ier, alte

©eele, ^aben ©ie einen 33efreiungg = gran!en.

IXnb nun fein ©ie 5 SRinuten ru^ig; ic^ muß

on ben ^ommanbanten f^reiben.

Xiieö gefrfjo^. ^d) f)atte angefrogt, o6

meiner Slbreife am ©ienftag nic^tö entgegen

fte^en mürbe!

9(?afumof§E^ fprang bie Stre^^e hinunter,

iiberreid)te meinen ^rief unten im S3üreau unb

flog bann in bie Sfaferne hinüber, um, a{§> ©rfter,

bie ©iegeönac()rid)t ju bringen: mein Ceutnant

ift frei.

(So ift fraglid), ob bie Kapitulation oon

^:|Jari0 eine ä^nüc^e ©enfation ^erüorgerufen

[)oben mürbe.
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2. Jlcr ic^te Sonntag.

. . . . ipie btr Sfeklminb,

tut f)tTb\tliä) tuxd) bie bürrcn S^idttcr faufclt

gauft.

dlod) am ©onuabenb 9(6cnb luar mir mit*

getöeitt morben, bn^ bcr 'Dienftog al^ Slbreifctag

genet)migt toorbcn [et; gleichzeitig erfu()r i(^, bo^

bei StuSftellung meiner 8iberQtion§=Orbrc, ®am=

bctta lebiglic^ bem einbringen Sremieuy' (be§

^ufti5mini[ter§) nndigegebcn f}abe. ^d) ernannte

in bem allem leicht bie 3^M'i"ini^'"^ö"fl^ 'iiit ber

^eimat^ unb mufete genau, rto^in tri) ben eigent»

l teuften jDan! für meine Befreiung gu richten

l^atte. »Reitern ©inneS ern)nd)t' id) am onbern

3J?orgen. ^n Sraunt iinb ©cbantcn überfprang

ic^ bie äJJeilen unb bk (Sd)tt)ierigfciten, bie nod)

^mifc^en 8e ß^ateau b'Otc'ron unb ber ^bnig=

größer Strafte tagen.

©g mar ber te^te (Sonntag. X)er ^immet

btau, bie öuft tueic^ unb mann (mir maren bod)

fübtic^, tro^ JRofumofäf^), [o trat ic^ mieber auf

ben 9?entpart ^tnauS unb begann, im Sluf*

unb 3lbfd)reiten, bie meinen (Steind)en, bie mir,

mie ber Sefer fid) erinnert, atä ^Zorf== unb ^iec^en^

^3fennige bienteit, in meine 2^afd)e fiuEen §u tafjen,
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a(§ bie geiobf)uücf)e (Sonntagömorgen^SO'Juft! mic^

in meinem (Spnäiergang unb meinen 33ctract)tungen

ftörte. ^d) f)Qtte fie fjcnte mecjflciuiinfcöt unb

raenn mid) an ben (Sonntagen oov^er bie Sac^ud)a,

bic ©eorge ^romn^Strie au§ ber tt)eifeen X)ame,

unb einige ^iecen au§ bem Sroöotorc, bie gerabe

tt)ät)renb ber ^trdigeit gefpiclt mürben, nur etroa^

fonberbar berührt f)atten, )o berüt)rten fie mic^

f)cute umingcne[)m. ^ie große Strommet, ber

3:riangel unb ba§ ßuf^^^^^^^f^^'^Q^^^ ^^^" ^crf^"/

hc[^ ben Saftagnettenfd)tag erfe^en foüte, moHten

mir ^cnt nid)t paffen, ©onntag frü§ 9 Ut)r,

mo mir gemofjnt finb, bie ©Loden gu tjörenl

SD'Jeine (Stimmung fom liinju.

T)k ^rangofen benfen anber§ barüber; über

bie§, mie über mand]e§ anbere.

Qd) tel)rte balb in mein 3^"^"^^^ gurüd,

framte, arrangirte unb überlegte, aU eö ttopfte

unb gteic^ barauf ein fleiner ^err eintrot, ber

mic^ 9(nfong^ in ßmeifet barüber liefe, ob ic^

it)n für einen ![einftäbtifd)en J)oEtür ober einen

gvoßftäbtifdjen Lüfter nel)men foUte. ®r ent»

puppte fic^ aber balb oU Moübieur le predicateur

Massen, reformirter ©eiftlii-^er ju (gaint^^ierre

auf ber ^nfel Olt-ron. ^d) fann mot)l fagen,

baJ3 mir biefe Begegnung, nad)bem id) fo uiele
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2öorf)en long immer im iBerfe^r mit Eat^otifc^cn

(iieifttic^cu gemefen luar, ein befonberc^ ^nterefj'e

einflößte. ^oraÜclcn mutjten fid) mir auf=

orangen, ^df bat i^n, ^la^ ju nehmen. ($r

tl)at e§/ ober fe^r unootlfonunen.

T)en ^rebigerton E)Qbe icl) niemals fo in

33lüti)e ge)el)en/ alö bei biefcm ftcinen 3J?anne.

©r mar unfähig, ein Sßort einfad) nnb natürlid)

gu f^jrec^en. SlüeS mar 9^ebe, feierliche 2(n=

fprac^e, mic menn bie 33ürgermeifter an ben

S53agenfd)(ag einee reifenben ^rinjen treten.

IDiefer ^inbrud tvndß baburc^, bü\i er [ic^, fo

oft bie 9fteiE)e be§ <^\)xeii)en§> an i^n !ani, üon

feinem ©tu^l erl)ob, um ftei)enb unb mit

berufsmäßigen ^anbbemcgnngen feine Stiebe gu

fjalten. SD?an fann fagen, er taufte unb traute

beftänbig.

©eine erfte Stnfprod^e, nac^ erfolgter ^or=

ftetlung, ging ba^in, baf^ fein ^reunb unb 9lmt0=

bruber „Monsieur Delinas, Pasteur et President

du Consistoire'' i^m eine t)iftorifd)e ©tubie

^L'Eglise Reformee de la Kochelle'' überfanbt

l)abe, gugleid^ mit ber ^itte, biefelbe einem

„historien prussien,** ber fic^ jur Qcit alS

Kriegsgefangener auf Olöron befinbe, überreichen

gu moUen. 9iac^ forglidjer X)urd)forfd)ung aller
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1 000 ©efangencn joar, unter 5(nn)enbung be^

anbieten* ober 2ÖQl)r[d)ein[i(^feitei:=Scrt)eiie§, ber

^^erbodit beö „^iftorifcr!^^' an mir, a[ä an einem

fd)on früher litternrifc^ betroffenen, Soften ge^

blieben unb ha ftonb ic^ benn nun, ben einen

©eiftlit^en üor mir, ben onbern (feinem befferen

Streite nadj) in Rauben ^nttenb unb füllte 511=

gleich, nid)t oi^ne eine gemiffe 33ertt)irrung, hcn

(gesotten eineg Corbeers auf meiner (Stirn, ^n
iöefan^on gum „officier superieur," in Oleron

jum «historien prussien" h:eirt, getoann \ä) erft

Raffung mieber in bem ©ebonfen, bo^ bie

^rembe i^ren 9J?Qnn erfennt unb ber ^eimat^

(bie nie redjt 'ran miü) bie großen Fingerzeige

giebt.

^(^ t^at einen 33(icf auf ben 2:ite[ be^^

jiemlic^ umfangreid)en 53ucl^e§, öerfii^ertc

'^Ix. 21'Jaffon in atter SBo^r^eit, ha\^ idj ein ^ntereffe

nö^mc QU ber ©efd^ic^te bed ^ugenottent^umö

in ber 3Senbee unb hat i^n, feinem 5(mt^bruber

in ?a 9?od)eire meinen beften Tant für bie mir

ermiefene (Si)re ou^^ufprec^en. 3Bir gingen bann

^u einem ©efpräd) über bie ^nfel ©(«'-ron über,

über bie fird)nc^en ßuftänbe, über ba^ sPer^ättnife

üon Äntf)o(ifen unb ^^roteftanten , ber ßa\)i tvk

ber gegenfeitigen «Stimmung nad). (5r gab mir

X^^.gcntant, (Stf. Siomanc u. »omQ« n

.

245
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Über QÜcg Sruffc^tufj, aber bod) in einer getriffen

anfgeregten ß^^f^^^"*^)^'^/ ^^i^ "''^^ f^^ ^^^

'ij.H'rfonen gu beobnd)ten vf^cgt, bie jraifrfjen 33rQten

unb (Sompütt eine 2i[c()rebe 5U tjalten ^aben.

©ie niemoriren beftänbig, n^erben burc^ hie

{)Qrnilü[e[te ö^rage if)reö S'^ac^bnrö tt)ie auf einer

gebanfUc^cn Unt^ot ertappt unb geben oft ?(nt=

lüurten, barin fid) Sßorte an^ ber ju f)altenbeu

9?ebe rötijfeluoU eingefprcnfelt finben. !5)ieg ttiar

üud) bie Situation uon äJJr. SJcaffon. dr brat^

benn auc^ fd)(iefe[i(^ burr^ bie immer brücfenber

tüerbenbe ßroangöunterfjaltung ijinburc^, ert)ob

fid), trat, feinen Sl)(inbcri}ut in ber ^anb, brci

^d)X\tt §urü(f nnb begann mit gefteigerter

^eiertic^feit:

Monsieur il nest pas vraisemblable, que

nous nous reverrons ici, que nous uous reverrons

dans ce irionde. Mais nous avons ime patrie,

grande et etemelle, ou u'existe pas de guerre,

oü la haine, rauimositö ont cesse, oii les peuples

demeurent en paix par notre Sauveur Jesus

Christ, par lui, qui est la lumiere, Tainour, et

la grace. V o i 1 a oü nous nous reverrons ....

Monsieur, je vous demande pardon ....

Monsieur, je suis fache de vous avoir de-

range .... Monsieur, jai l'houneur .... 2öä[)renb
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biefer ©ä^e ^atte er [einen 'tHud^uQ ongetreten,

ü()ne firf) umjubre^en, immer Üfuge in 9luge.

Unter beftänbigen iBerbcugungen begleitete ic^

i^n biö an bie Xxcppe} ^ier [c^ieben n)ir.

6^ fiel mir mie eine Soft öon ber S3ruft.

Tic le^^ten 9}^innten Rotten mic^ einen fd)tt)eren

Slompf gefüftet. 33iö §u ben äöorten: „voilä,

Oll uous uous reverrons" ttjar ic^ i^m ernft^aft

unb Qufmerffom gefolgt, ai§> mir aber plö^lid^

flor mürbe: er prebtgt, er citirt oiellei^t, er*

fofete mic^ ha^ ^omif^e ber Situation mit

folrfjer ©emalt, hai^ ic^ nur noc^ mit 9^ieber=

fämpfung meineä Strompfeö befc^äftigt, oon allem

SBeiteren nic^t^ anbereö olö einzelne SBortc

t)örte. 9Hemalc^ l)ob' id) ba§> SJJißlic^e ber

poftoralen Siebemeife fo empfunben mie ^ier.

Tlan ipxidft baoon, bo^ unfer moberne^

©mpfinben ben ^at^olicismuS übermunben ^abc,

er fei burc^au'3 mittelalterlich. (£ö mag fein.

?(6er, ma^ unfer mobcrncs ©mpfinben gemiß

auc^ übermunben ^at, ba^ finb folc^e oben

9ftebenöarten. ^eber fann fte machen, mie jeber

einen Jöaum jeic^nen ober ein (Sonett §ufammcn=

[teilen fann. 9J?an lorft bamit !einen ^unb

me^r oom Ofen. 3J2an mui5 biefe Dinge fc^ärfer

onjufaffen miffen.

245
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2öir fmb ircnigftenö auf bem SBege baju;

tüQg ic^ nbcr in [yrontrcic^ oom ^^votcftQntivSmuö

gefe^en ^obe, machte einen unenblic^ triften @in=

bruc! auf mx6). ^n C^on gab mir ber gardlen-

chef (^roteftant) ein ©ebetbuc^ in bic ^anb,

id) glaube in ®enf unb ^ouloufe ebirt, ba^? öe^

bete auf ein paar {)unbert Xagc unb (Situationen

enthielt, jebe§ eine §atbe bi§ anbert^atb (Seiten

long, alfo an unb für fic^ nic^t 5U lang unb in

biefer 93e§ie^ung tjinne^nibar. ^cf) ia§> geljn ober

gmblf unb ic^ barf fagen, \d) ^abe nie bürrereö

9ieifig in ^önben gehabt.

Sl'eine ©pur h)a§ren ßcbcnS, aHeö fromme

^^rafe. Xiie fromme ^^rafe aber ift bte

fc^limmfte.

3. iDIer Ic^te Mtnl^.

SBÜnfc^, gro^pnn, J^rtunbt, (Säfte,

ii^Ut Wie )um 9ki4na(^tif(ft(.

Gt ffattt Znficn an Um ^ut

Unb (intn Alunttr bran.

3R Staubiui.

©0 fam ber le^üe Slbenb ^eran. (5r ^atte eine

befonberö feftlic^e 6rfd)einung. 33ei il^ertl)eilung

meiner 3Birtl}fc^aftögegenftäube t)atte fic^ nämüd)

ein ungeahnter 9?eic^tljum an Stcarinlic^ten er-
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(^cben unb ha iRajuniof^fQ, bcm natürticf) 5(tte^

jufiet, l^oc^^erjig erftärte, ju ©uuften einer ^ffu=

mination auf biefcn (Srbt(^aft§tf)eiC üergid^ten ju

Jüollcii, )"o ^Qttc [ic^, unter ^eranfc^teppung aller

inöglid)en Slafer unb ßeuc^ter, bie überhaupt

aufzutreiben rooren, eine feenhafte 33e(eurf)tung

bei mir öorbereitet. (Betbft in ber anftofeenben

Slamnier, in 3tt)ei (Sanb^aufen gefteßt, brannten

gtrei ?id)ter. 6§ fat) au^ ttjie Söei^nac^ten. "Der

G^riftbaum fehlte, aber fein fefttic^er ©fang trar

auegegoffen.

?icf)t giebt .^eiterfeit. ^c^ orbncte meine

paor .^abfeligfeiten, bie mic^ in bk ^eimat^

jurücfbegteiten foUten, fe^te mtc^ an ben ©c^reib-

tifc^, um ein paar STbfc^ieb^briefc ju couüertiren,

unb fprang bann tüieber auf, um in meiner

^ic^ter:=9tü«''C f^ajicren 5U ge§en. ^cf) bin ein

fc^tec^ter (Sänger unb Pfeifer; aber ii^ glaube,

ic^ öerfud^te mii^ ale hiibi§>.

SD'Jeine gute Saune ^atte noc^ einen befonberen

©runb; q§- mar nämlicf) unntögli(^, auf 9?afu=

mofyf^ 5U blicfen, o^ne uon jenem (£mpfinbung§=

fontraft berührt ju merben, ber öielleic^t bie

SE^urjel allee ^umorS ift. 53on ben brei Sarbi=

nal=@igenfc^aften meinet 93urfc^en, um bereut*

millcn ic^ i§n überhaupt engagirt t)atte, ^atte
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\di bisher nur jiDci fennen gelernt, ben "»poteu

unb bcn fcf)tüar5en ^uforen; ^ente, 5nm ?(b)"rf)ieb,

^Qttc er, mir gur ^icbe, mirf) bic brittc [einer

OuaÜtöten ^crüüri]e[nrf)t: bcn (Scfjneibcr. X'nS

red)te 93ein über bem (in!en H'nie, fo fn^ er ba,

Don Cicfjtern urnftro^ft, üoni ^aminfener be[d)ie=

nen nnb nQf)te mir, nnö b[nucm ^"ttcrfQttun,

einen 9?ei[c[arf. (Sr tt)at es gern, tt)eil er bo^

SBebürfni^ fjntte, mir feine ßtebe §u bejeigcn;

aber e§ njor ein Opfer, ha§» er mir brockte.

$llle STugenbticf Eom 33efu(^; man (äcfjette, unb

id) faf), mic er fic§ ärgerte. Ci-nbUcf) ^alf er

fid) auf bie befte SBeife. (£r ftülptc feine 3J2ü^e

mit bem Sobtenfo^jf tcd auf bic ünfe (Seite unb

fa^ jcben ©intretcnben fo ^crauöforbernb an, baf3

ber (Spott üerf^manb, nod) cf)' bicfcr 3cit ge=

fjobt f)atte, fid) ^u entmirfeln. Wir perfönlic^

gönnte er bo§ ^eräüc^fte Sotten unb ftimmte

felber mit ein.

T'iefe ^eiter!eit tnbc^, bie in fo 53ielem um

mic^ ^er i[}re 9?al}rung fanb, joUte uoc^ auf eine

^orte ^robc gefteÜt merben; ja e§ mürbe jc^n

2J?inuten fang fo bun!ct t)or meinen STugen, aU

ob bie Cid^ter um mi^ ^er mit jiemtid) langer

(Schnuppe gebronnt Ratten, '^cx ?efer urt^eilc

fetbft.
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Unter bcn 3?ielcn, bic fanicn unb gingen, be=

fanb fic^ oud) unfer ^ö[ner J'vennb mit bem ^tap))=

^ut unb ber 25er STc^felfloppe. @r tarn abermals

„hkn\tUd)"f unb ^toax bie^mat, um mir im 2(uf»

trage be^S ^ommonbonten meinen „9?ei[epafe''

gu übcrreicf)en. ^d^ bonfte, fo meit bos meine

grofee Ueberrofc^ung äutiefe.

^li) ^Qtte nänUic^ geglaubt, auf biefelbe SBeife,

toie id) gefommeu iror, nun ouc^ meine 9?ücfrei[c

antreten gu fönnen, unb mufste mic^ je^t öon ber

alten SÖa^r^eit über5eugen, ba^ grei^eit treuer

tjl unb ein beftänbigeiS ^aranfe^en öon ®ut unb

Sfut ermartet. S^tc^t in ®en§barmenbegleitung

((angmeitig aber fieser) [ottte it^ mid) ouf ben

S^tücfmeg machen, fonbern in oöffiger grei^eit, mir

feiber üb er (äffen. Ta^ flang fe^r gut, mar

aber in 2Baf)r§eit eine ^eiltofe ©ac^e, bie baburc^

nic^t beffer mürbe, ba^ mir ein Ummeg, ber bie

SWeilenga^t gerabe üerbop^sette, a[§> Sf^eiferoute

oorgef(^rieben mar. ^ier fa^ icf) am '^{t(anti =

fd)en Oceon; bi^ gum SfKitteUänbifc^en SJJeer

(©ette) mu^te ic^ hinunter, um bann mieber, an

ber 9?^6ne ^in, hi^ 2t)on unb ©enf aufmärt'3 §u

fteigen! X)iefer Ummeg mar nic^t angenehm;

aber er !am ni(^t in 33etrad^t neben ber anbem

@rmägung, ba^ \d) btefe Steife bur^ big jum
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f^onnti§nui§ nufgeftnd)erte "proüinjen antreten

mu^te; allein, mit feinem anbern (B^u^ al§

einem feuille de route in ber Xafc^e. 9l((c (Stäbte,

bie id) ju ^affiren fjottc, f)ingen nur loje noc^ am

gaben ber Orbnunc^; mac* konnte einem rotl)-

repubüfanifrfjen 9(r6etter^aufen , mie [ie in

93ürbeaniV Xouloufc, 8t)on an ber XageSorbnung

umren, \va^ fonnte ifjuen mein mit S?ri^^c[()anb

nnbeutüd) gc[d)riebcncr 3?eifepaf3 bebeutcn? „A la

lanterne"! ^d) f)atte bo§ ®efüf)l, burc^ meine

33efreiung^orbre auf einen 33ulfan geftettt 5U fein.

X)ie§ ®efüf)( mar fo ftarf, ha^ id) einen Singen»

blicf bie grof^e Gorte^^^SIrie „ic^ bleibe ^ier^' fe^r

ernftl)aft in Grmägung gog. I'aun fdjämt' ic^

mic^ mieber biefeö ^leinmut^ö. 9f?afumofSE^, an

ben ic^ oppellirte, foßte fein @nburtl)eil in bie

SBorte jufammen: „i, fie mcrben ja mo^l nic^".

iix meinte bie J^-ranäofcn.

2J?anc^cm mögen biefe Sebenten, mie ic^ fie

t)ier aulgefprod)en l)abe, al8 3^^'^)'^" ^"^^^ befon=

bereu 5lengftlid)felt erfd)einen. ^r^ barf aber öer=

fid)ern, bie Situation mar mirflid) l^eifel. dhix

mer ale befangener burd) grantretd) gcfc^lep^t

UJurbcn ift, ^at ein Urttjeil barüber. (Sdjam unb

^')offnung gaben enblic^ ben 9luöfd)lag. 3"^^"^

trug mein ^afe ben 9kmen (^amhetta^. X)ie§
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tvax etiüag. T^'v einzige 9?ame, ber fetbft bcr

rotf)cn ^oputocc cinigcrntaBcn ünponirte. Sßcnig^

ftcuö bouiaUi. norf).

@§ liegt in meiner Dktur, Qnge|i(f)t§ otter

^inge, über bie i(f| QU^nn^m§n)ei|e nic^t gleidf)

^intneg fonn, forgticf) jn batonciren unb nurjögernb

5U einem (Sntfdjiuß 5U fommen; ift biefer (Snt|'d)(u§

aber einnml gefönt, [0 fpi'ing' ic^ our^ [ofort mieber

mit beibeu ^üfeen in bie otte <Sorg[o[igfeit fjinein

nnb öertroue loc^enb unb Reiter meinem guten

(Stern.

(Eo t^Qt ic^ auc^ l^ier. (B§> mürbe mir er=

Ieid)tert burc^ einen 33e[uc^, ber mit ber ©ntfc^ei-

bung, bie id) fo^te, faft jufammentrQf.

3^ie Siebter moren fc^on ^aI6 niebergebrannt;

9?a[umo[sf9 tf)Qt [eine legten Stidjc unb [c^icfte

[ic^ eben an, eine 3u(fcrt)ut=(Strip^e (q[^ (Schnurre)

burd) ben 9fJei[ci'acf §u §te()en, olö e§ abermals

ftopfte. ^erein trat ein großer fcf)öner 3}?ann

in ber Uniform eines ßi^^ö^"'^^"^"*^^^"^"^^]^^^-

langer blauer ^Jlod, blanfe knöpfe, mächtige xottjz

C£pau(etten, auf ber 33ruft brei Orben, ber fc^mar5e

ilNoUbart fappeurartig ^ernieber^ängenb unb auf

feiner Ober^ärfje in ^roci ©träfjnen geflochten,

bie, nicl)t oiel bicfer mie ein Ul)rfrf)nur, auf bcm

mäd)tigeu buntlen 33art4lntergrunbe lagen. @g
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h)Qr ber Gantinier. 9J?an bentc firf) mein Qx-

ftQuncn. Tic ©c^bn{)eit bicfe^J tt)irElirf) pompöfcn

9J?Qnne§ ttjurbe nur noc^ t)on bcm S^omifd^eu

[einer (£rfrf)einung übertroffen.

(Sr blieb brei (Schritte oor mir ftc^n, t)er=

beugte firf), (e.qte feine lin!e ^anb auf bie

Söruft unb begann feier(irf): „^ein ^err. !Die

5L^er^ättniffe [)aben e§ mir üerfagt, auf mehrere

(Schreiben, bie ic^ bie. G^re ^atte öon ^^nen gu

empfangen, fd^riftUc^ ju ermibern. (S^ ift mir

S3ebürfnife, perfönürf) ^^re 9^orf)firf)t bafür ju

erbitten. 3^9^^^^^) fprec^e irf) ^^nen in meinem

unb meiner ^Dame 9?omen mein aufrichtige^ 53e=

bauern barüber au§>f ©ie fo frü^ au§ unferer

SlJJitte frf)cibcn gu fe^n. @ie merben anbcr§

borüber empfinben, aber genef)migen (Sie bie 33er-

fic^erung, ba^ ©te ein ©egenftanb unfrei befon-

beren 9f?efpe!te§ n)aren."

^ier frf)tt)ieg er, öerneigte ftrf) tt)ieber unb

martete erfirf)t[ic^ auf meine 9(ntmort. ^c^ ging

a(fo aud^ lo§. „9}?onfieur te ßantiuier, e§ gc=

reitet mir ju einer ganj befonberen S^re, bci\^

irf) noc^ ©clcgeu^eit finbe, Sie in biefcr präc^=

tigen (Srfrf)cinnng öor mir ju fe^n. <Sie ftnb

ein frf)bner SJ^ann; üergei^cn (Sie bie Unum*

njunben^eit meiner Sluöbrucfcmeife (er öerneigte
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ftd^), aber luenn e§ ettual giebt, ba8 im ©tonbc

ift, ^f)rcr ^erföntit^feit 33orf(^ub gu leiften, [o

ift cö biefc Unifurm. Qc^ fe^e ju meiner be=

fonbcren greube, ©ie ftnb beforirt. !l)nrf it^

fragen

©r martcte boö 2Beitere nid)t ob, fonbcrn

intcrpretirte je^t mit immer lebhafter merbenber

(Stimme: c"est pour la Crimee, — c"est

pour le Mexique, — et la troisieme,

Celle -ci, est iine „decoration speciale" pour

ines productions sur le comet Ji piston.

^dj brücfte i^m nod)mQl§ meine greube am,

einen alten Solbaten gu fe^n, ber tt)a^rfd)einlicf)

in brei SBeltt^eilen geformten ^abe (er nicfte §u=

ftimmenb), unb glaubte nun, nacf) fo oielen

Slu^einonberfe^ungen, ha^ (5nbe ber [yeierlid)feit

gefommen, oU er plö^lic^ einen (Schritt nä^er

an mid) beton trat unb mit bewegter (Stimme

fagte: Monsieur, je ne crains pas de vous

offenser. si je vous prie . . . .

Qc^ marf unroia!ürli(^ ben Obcrfbr^er gurücE.

Monsieur, fu^r er fort, permettez, que je

vous embrasse.

^n [olcben 9)?omenten ift ein mut^igeS

hinein in§ Unoermeiblic^e immer ba^i 35efte.

Ühxr ^nitiatiöe fann öor größerem Unzeit be=
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hjn^rcn. ^cf) ioarf und) qI[ü auf i()it, brüdftc

bic brci 9)?ebaiüen an meine 33ruft nnb [c^ob

erft meine ünfe, bonn meine recf)te 33acfe an bcn

beiben gtanfcn fetncS mäcf)ti.qen ^anptcö üorbei.

I^ann lie^ id) to§. f,dia\umo\&tv), Cicf^t!''

tiefer parfte ben närf)[ten Ccnc^tcr, rif^ bie Xtfüt

auf unb be[rf)leunigte baburcl) ben Sincfjug.

3llö er ^erauö ttiar, fagt' id) mir: Mr.

Masson, encore line fois! 9tur unterm

S^ergrö^erungggla^ unb — mit rotten ©pauletten

!

^in jagt txr Aid; ....
Unb jene Snfcl »oU Srinnerungtn

€inft in txi SReerd, fmtt in bc< ^<r)«nS Xiefe.

Um 7 U^r frü^ mar ic^ auf. @^ bunfe[te

no(^/ aber ein gro^e§ 9?eifigfeuer gab überall ^in

Ci^t unb SBärme. Um 9'/2 ging ^Q^ 'Schiff-

©e^acft mar. 9luf bcm unter SfJafumoföE^ä

Rauben rafd) arrangirten 33ett lagen meine

^abfelig!eiten: ber ^ut, bcr Uebergie^er, bic

S'Jeifeberfe/ gule^t ber blaue 9ftei[e[acf, ber genau

baö Stnfe^en jener fattunenen ^ülfe §attc, brin

ber iTorffiebler [eine 55ioline auf bie närf)[te Äirc^*

wei^ trägt. Unten am 53ett lag ©lanc^c. ©ic
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^atte noc^ nid^t au§ge[cl)tnfen, rccfte unb ftrecftc

ftd^ unb fo^ f)alb neugierig, ^atb mi^geftimmt

unfenn treiben 5U.

@^ ]'ci)(ug 8, ba§> te^tc grü§nta^[ tt)ar ge=

genommen, 9f?Q[umom§ft) ^otte [eine (£rb[d)aft an=

getreten. 2(Ke^ mar fein. 3Sor ben ©entimen-

tQÜtäten be§ 9tbfrf)ieb^3 rt)urben mir burrf) immer

neu eintrcffenbe S9e[ud)er berao^rt, bie mir ®rü^e,

33riefe, S3efte[Iungen mit in bie ^eimat^ gaben,

©intge brangen in mic^, einen großen Cärm megen

ff^lcd)ter Se^anbluug ber befangenen §u machen,

mae' \d} aber ob(e()nte, i^nen noc^malä au§einanber=

fe^cnb, fie miJc^ten bod); um if)rer eigenen guten

ßaune mitten, öon ber 33orfte[tung abtaffen: baf5

bie fran5öfifd^en ©efangenen in Deutfc^lanb ein

gtücfüc^e^^ unb bie beutfc^en ©efangenen in

^ranfreic^ ein unglüc!lic{)c§ ßeben führten. (£§

mürbe fic^ mo^t ^üben unb brüBen nic^t t)iel

ne{)men. ©efangen fein, fei immer unangeneEjm.

(Ergebung fei ha^i 33efte; an gutem Sä^iüen (mie

fie gugeben mußten) fehlte e§ ben JBe^örbcn nict)t.

Qm SlUgcmeinen mürbe bies gut aufgenonmien.

9iur jmei üom 1. ®arbe=Utanen=9fiegiment mollten

nic^t t)iel baoon miffen. (Sie beuteten leife an:

X)u ^aft gut reben.

©0 fam 9 U^r. S3(and)e ^atte fic^ ingmifc^en
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erholt unb brängtc firf) an mir üovbci, ifjre ^^Innfcn

immer bic^ter an meinem ©tiefel ftreifenb; dia»

fumof^ft) f)Qtte bie X)erfe über ben Unfen 3lrm

gel)ängt unb bai blauen ©acf in ber ^iedjten

Ijarrte er be^ ßeic^enö jum iHufbrurf). „^Jun mit

ßiott." 3(uf ber 2:^ür|"d)mene manbte id) mid) noc^

einmal unb \ai) in baö 3"""^^^* jurürf, brin ba^

9^eiftgfeuer eben oerglü^te. ^dj ujarf, o^ne be=

[timmte 9(breffe eine Sl.uBt)anb hinein, eine Xianh^-

bcjengung gegen ben geuius loci, ber e^ gut mit

mir gemeint Ijatte. X)onn treppab, über ^lur unb

^of Ijin, rtjo noc^ ttiieber bie |)änbe gefc^üttett

hjurben, ging eg am ®taci§ unb ber (Stabt=@nceinte

entlang, auf boö ^afen-SSoHujerf ju, wo bie

Dampfer angnlegen pflegten. ^^ ^"^f^*^ ^^^ 53illet,.

9?a[umüf0f9 legte 5)ecfe unb <Bad auf einen 9!J?ül)l=

ftein, ber 5tifc^ unb ©tul)( §ugleic^ üorftellte. <Bo-

ftanben mir einanber gegenüber.

^a, 9^afumoföf^, fo ge^t t§>.

^a, §err Leutnant.

9^un, fei'n ©ie uernünftig unb kommen ©ie

balb nac^.

'ädj, ^err Leutnant (^icr !am er mir nä^cr

and Ol)r), om tiebften brennt' id) gleid) mit burc^.

Unfinn. (£roig fann o^ nid)t bauern. @ott

befohlen.
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@ö 5ioin!cite iöm ctroa^ um bie Slugen; tc^

Qüb i^m bie ^anb; bann mad)te er Sel}rt unb

ging ftvanun auf Stabt unb ßitabeße 5U. 2(n

Ijöt^fter SöegfteUe lüintte er nod) einmal mit

einem a[ten blauen (Ect)nupftud^, ba§ nic^t me^r

vc^t flattern inoUte. !l^ann bog er rec^t^ ein

unb luar mir entft^iüunben.

^aö (Bd}ia rvax nod) nid)t ha. ^d) fe^tc

mic^ auf ben 9J?ü^lftetn unb gab mic^ bem ßf^uber

biefer äJiinute ^in. @§ mar mie ein 33ür)cf)macf

ber greiljeit. ^inter mir unb ^u meiner >]Hec^teu

lag ba-i SD^eexv nad) lin!e ^in bet)nte fid) bie Qnfel,

üor mir ein !Sc^iffd=©tabliffement, Ijalb Söerft, ^alb

^olj^of. @ö nebelte leife unb burc^ bie ftille,maffcr=

reid)e Cuft flang gebämpften 3:one§ ber fdjrille Son

mcl)rerer (Sägen, bie, ein 9)^ann oben, ein 90^ann

unten, große (Stämme in Bretter jerfc^aitten T)a^

gange 33ilb, fo einfach eS mar, mar eigent£)ümlic^

unb einfdjmeic^lerijc^, unb bennod) empfanb ic^,

ba§> alleiS fd)on einmal gehabt gu ^aben. ^dj fann

l)in unb t)er. ^a l)att' ic^ eö. ^n 8inlitt)gom/

angefic^tS bt§> (£d)loffe^, brin 3JJaria (Stuart ge=

boren mürbe, l)atte all' ba^ fd)on einmal §u mir

gefprod)cn: berfelbe 9?ebelmorgen, berfelbe burc^-

rumpelte f)ol5^of, oor allem berfelbe gebämpfte

Xon auf= unb abgel)enber ^olgfägen. ^enn eS
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ettooS geben !onntc, ben 3ouber biefer 3J?inute

5U fteigern, foronr e§ biefe (Erinnerung.

Xer '^^nnipfcr ()atte in^iuifdjcn angelegt, ^c^

tvax ber einzige ^^^nffngier, toenn gniei ^ferbe

nic^t mitjätjlen foKcn, bie, mit fraufem Sinter*

^oor unb Humpigen 5niJ3en, mie ^erunter-

gefommene ?lnucriüanbtc ber [rf)önen ^erd)eron=

9?Qfe, auf bem brittcn ''^iai^ be§ (Scf)iffe§ unter--

gebrarf)t ttiaren. W\t Ceic^tigfcit Ibfte firf) ber

3)ampfer üom Ufer, ber (Seen?inb ftric^ über

^eif unb ein teife§ ^röfteln fd)ütte(te mic^.

5l6er ir^ fonnte boc^ üun biefer ©tefle nidjt

f(^eiben, ül)ne bi§> ^nki^t eine§ freien llmbücfiS

genoffen 5U ^oben. ^c^ ftelltc niic^ alfo ouf bie

9J?ittc ber ^ajütentreppe unb blicftc öon l)ier au§,

bk crt)ö{)te S^rcppenmanb al^3 2öinbfrf)irm be^

nu^enb, nur ben ^opf frei, in bie l'anbfc^aft

^incin. 2(n S3üfcf)en unb 33üjen ^in, bie hci^

^a^rmaffer bezeichneten, glitt ber ^Dampfer rul)ig

feine ©trafee, ber ©rf)[eier über Oloron mürbe

bic^ter, nid)t0 a[§> ber Sitabcfitburm unb recfjtci

baneben ha^i \)oi)e ^^nal ragten norf) mie (Sc^atten=

bilber qu§ bem ®rau ^eröor. Stuf bem ©c^iffc

^errfc^tc (Stifte; (auttoS birigirte ber 9)?atrüfe

bag (Steuer, nur bie SJZafc^ine pruftete, bie
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^^ferbc ftampfton unb bie qrofecn ^ol^fc^u^c be§

(Sc()iff'^jungen tiapperten über Xcd.

Ühin begann ba§ |)ü^io unb bog 9?ufen in

ben 9J?afc^inenraum hinunter; bie ^reitfeite bes

X^ampfer^^ legte firf) nn bcn Cluoi.

^cf) fpvnng nn'? Ufer. geftUmb unter ben

^üßen. 5^rü6en auf Oteron öerfc^manben bie

leisten (Schatten im 9^e6et.

5. Uü Ar et ff.

Aomm mit btincm €<^tine

6ttge4 (Sngelbilb.

3R. t>. S(^«nI«nborf.

%m Ufer f}ic(ten Xcligencen unb OmniBuffe/

bie biö 9[)^orcnnec» unb 9f?od)efort gingen; fein§

bicfer großen ©efä^rte aber §atte ßuft, einen

eiuäigen ^^affagicr lanbeimoärtS 5U fc^affen. ^dj

na^ni alfo eine STrt ^o[tfutfi-f)e, nid^t billig, aber

bocf) immer norf) nic^t gu treuer, mie roenn man in

Sfflaxt SBranbcnburg öon 33ucfora bi^ SBerneuc^en

fä^rt, unb roßte hei immer fetter merbenbem

Söetter, bie ^auptftra^e oon ^O^Jarenne^ ^inburcf),

in bie ba^inter gelegene 8anb|d)aft ^inein. ^c^

erfannte all' bie alten 'ilJunfte mieber. X^ie§ war

ha^ SS^älbcfien, mu ber SO^arfetcnber bie „Söac^t

Xf^.Jontane, ®ef. iRontane u. SRoDtOtn. 246
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am 9i§ein" migeftimnit Ijntte; bic'j wax bic äöegc=

biegung, tt)ü mein 3if9^"fclt - ^wti'c()er iinb ein

SelegrQp^en »Beamter i^ren großen !Diöput bc=

gönnen unb eine 33iertelmei(e lang bie SBorte

mieberfjült Rotten: „vous tHes im iuallionm'''te"

unb ^vous <Hes uu grossier",*) unb bicö enbücf)

mar ha^ Voxf unb bie Sluberge, mo in haä ®e-

mirr ber (Stinmien unb ha^ ©cftapper ber

*) Uebcr bicfc (Strcitfcene toax icf) in bcm Jfapitct

SDtarcnne? obilditlid) l)in gcßongcn, um ben rofdien 33cv=

lauf ber 6r5äl)hinö nict)t ju untcrbvedjcn. ^d) niuß ober

btcfeS 33oröangcd boc^ noc^ nad)trä9lid) Gnoö^nung t^un,

roell er mir burdiauS d)nvQttcriftifd) erfd)cint. 2)cr

3;eIcßrapl)cn:^SBeamtc, ber fid) auö einem SRifc^gefü^l üon

S^Zcugter unb 5reunblid)feit unfrcm ßuflf onjufd}licijen

0cbad}tc, ^otte nänilid) auf bcm jmcträbriflcn Sarren mcincvJ

^cQerincn = Rutfd)erS ^la^ nehmen roollcn, u'oö bicfcm

letzteren unbillig unb eine Ueberbürbung feineS ^^u^r-

njerteS fd)ien. StuS biefcr ÖJcringfügigtett entfpann |id)

nuumcljr ein J)ifput/ ber minbcfteng eine S3tcvtilftunbe

bouerte unb mä^rcnb btefer ganzen 3?'^ ffi"c anbre

Steigerung erfuhr, olS bofe jeber ber ©trcitenbcn cvft

ein je vous a.ssure unb fc^Uefelic^ (al8 ljüd)|ten Trumpf)

ein je vous jure jenen oben citirten, immer micbcr^oltcn

Sßorten ^injufeljtc. @g mad)te einen unglaublid) ärm-

lidicn einbrurf/ unb ic^ fonn fagen, id) cmpfanb einen

gemiffen ©tolj borüber, in öcgcnben ju ^oufe ju fein,

benen man Dteic^tljum unb ^robuftionefroft nndi biefcr

®eitc ^in nid)t abfpredjen roirb.
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.^affectaffcn fjiucin bk (Sc^tagtridcr her Äonarien^

uö^qet cvf[ungen roaren. Süöar jener 2^ag ft^öft

i^ciüefcn, i'o tvax biefer bod) fc^öncr, trot^ einc§

leiten Vxude^i, ben id) nacf) irie oor auf bcm

^crgen fpürte.

Tk frQn5b[i[ci)cn ^utfcf)er fahren BriCont,

fcf)on um 2 Ul)r raffelte bie ^ntfc^e über ba§>

iPnrftabtp^oftcr oon 9^0(^efort. 2ln bem alten

2tobtt[)or, in 9M§e einer großen (Söplanabe,

l)ieltcn triv.

^d) ^atte jhjei ©äuge in 9?od)efort 5U machen,

ben einen um ber 'il^ietät, ben anbern mn ber

9?efpcfta6iütät mitten. 3^iefeu gmciten ®ang

mac^t' ic^ äuerft. @§ war nämüc^ unmöglich,

ben btouen ^attunfacf, biefe in i^rer 5Xrt uott=

enbete Meinung meine« 9?afumof§!t), at^ ^anb=

gepäcf eines premiere - classe = 9?eifenbcn beiju^

behalten; — biefer (Bad attcin fc^on rt)äre eine

beftäubige ^enunciation gemefen. (Sin S^aufd^

atfo mufete fid) not^menbig öoKjic^en. 2(n einem

fquareartigen '^iai^f inmitten ber Stabt, fanb \d)

enbüd) eine 9^eifeeffeften-|)anblung, trat ein unb

^atte einen fCeinen begenerirten gran§ofen oor

mir, ber nic^t anSfa^, als ob er bie legten ^raft=

anftrengungen ber Of^epubÜ! feinerfeit« unterftü^en

molle. ^d) faufte eine leiblirf) elegante Jafc^e,

246*
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bot, bcn '^ßroje^ be^:- Uinpnifcuo fofovt üovncl)men

511 fbniicn, unb (öfte bicjc 'Xufgabc, bic bei ber

^e)c{)affcnf)eit meiner Gffeften nidjt eben leid)t

war, mit ®efd)icf unb X)ecenä. Dann überreichte

id) ben ^lattunfncf mit ber 33itte, biefe blaue

Xrop^äe jur (Srinneruiu^ an einen preuf5ifd)eu

prisouuier de giiorro aufbemal)ren 5U lüoüen.

CDer fteinc Tlann !onnte [ic^ in biefeu Söcrten

nid)t gteic^ gurec^t finben; nur brei "?Jä()terinnen,

bie fd)ün ben Umvarfung^proäejs mit 5;l)eilnat)mc

uerfütqt f)atten, tid)erten je^t unb bliiften mid)

freunbüd) an. tiefer Grfolg genügte mir üü(1=

fommen. Qd) grüßte unb t)eri"d)ioanb.

SÜflc'm nädjfter ©ang in 9?oc^efürt galt bem

'^x. 53ignaub, bem il^orftanbe be*^ Qiefängnifie':^.

Qd) ^att' c§> nod) öantbar in Erinnerung, bü^

feine [orgüd)e Pflege mid) uic[Ieid)t uor einer

ernft[id)en £ranffieit benjai)rt t}attc; fo fragte id)

mid) benn burc^ (Straften unb (Waffen burd) unb

§üg a(gba(b an bem grof^en ^ot^gatter bie iüeiti)in

fc^altenbe (^lürfc. 'Dkn empfing und) tüie einen

alten 33efannten; „ber Xireftor ^abe eben uon

mir gefpror^en''. X^iefer fafe toie geiöö()nli(^ an

feinem 'ißult unb lae im Mouitpin- universel ben

9J?einung^^auötaufd) 5roifd)en bem ©rafen 53i§marcf

unb bem Gomte S[)aubürbi) über ©efangenciu
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6c[}onbtun9 ^ü6cn unb brü6en. @in [ef)r geit«

geniäBCi? Jf)cnia. (Sr fc^ob mir ha^ 33(att gur

Tuvcfificf)! l)in; ein !ur5e§ ©efprärf) !nüpfte fiif)

baran; id) fragte iiorf) bem (So[)u, beffcn ^""'»cr

ic^ bcn)üf)nt ^atte; er ^uctte mit ben STc^fetn, —
ein 33QtIonbrief tuar feit 3Sod)en nic^t eingetroffen.

<Bo fc^ieben mir; ein jeber gut=nationa( unb

bod) gute greunbe mitten im .Kriege.

I^er 33af)nf)üf mar giemtic^ nat). :^c^ erfuhr,

bafs in 30 9JHnuten ein 3^9 f^^^^c, ber ober

falben S93eg§ 5mifd)en 9?oc^efort unb 33orbeauj

(in 9(ngou(t'me) 4 ober 5 Stunben liegen bleibe,

um hai-' (Eintreffen beö |)aupt5ugeg oon Orleans

^er abgumarten. 9J?tr brennte ber 33oben unter

ben 5'üfeen. Sllfo meiter.

Um 10 U^r 3(benb§ mar ic^ in 9{ngou(«'me.

^(^ naf)m einen ^mbi^; bann mürben bie ®ae=

Rammen am 33uffct ge(öfcf)t unb ein SJeKner

führte mic^ einem 33a^n^ofgbeamten ju, ber nun

ben 353arte=@a[on öffnete. |)inter mir mürbe

roieber 5ugefc^[offen. (So mar ein bunfter S^taum;

bie bic^t aufgefcf)üttete ^ofjlemnaffe glühte nur;

große (Sdiatten gingen an ber ^ecfe ^in, menn

brausen auf bem ^erron fic^ irgenb etma^ regte;

— ed mar bie ^nfirmerie oon 'iDiontin^^ in§

elegante überfe^t. 9(n ben SÖänben entlaug
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ftmiben ^füfrfj-Sanaprö mit grofscn .Riffen uom

fclticu ©tüjf; QÜC'S bequem unb einlabenb. ^rf)

ftvccfte mirf), um ein paar ©tuuben 5U frf}(afen.

6^ mofite aber nic^t recfjt glürfen, bo id) halb

maf)rnef|men mu^te, ba]^ idf md)t bcr einjige

i^cmofiner an biefer Stelle mar. 9(uf einem

5U)citeu (Eanap('v bci^ ^o^f an ^op] mit bem

meinigen ftanb, murb' e§ unruhig, breite unb

be()nte fic^, galante ba^mifcljen unb gab aderf^anb

anbere 3<^i^^" ^^^ Unbe^agen^. (Snbüi^ ftanb

bcr Unrufjige auf unb fe^^te fic^ öor ben £amin.

T)k Äof)(eng[ut^ gab gerabe fo öiel 8irf)t, ba\i

\d) i^n erfennen !onntc. (£§ tt)ar ein junger

91J?ann, mo^lroottenben ©efic^t^; allem 9(nfc()ein

nod^ ein .Kaufmann.

dlaäi einer falben ©tunbe maren mir im ©e-

fpräd), unb id) barf mol)! fagen, ic^ frf)u[be i^m

ben gtürftiefen SSerlauf einer 9?eife, oon ber er mir

offen befannte, ba^ er fie unter ben obmoltcnben

Umftänben für einSöagni^ galten muffe. „Sie

muffen ficf) eilen; !eine 9lufent^atte; immer erfter

.klaffe; — bie ßüQe, jum ©lücf, greifen in ein»

anber ein.^' Sein ceterum censeo aber mar:

„[c^lafen ©ie üiel, tefen (Sie öiel, fp rechen Sie

menig".

@tma um 2 U^r 92ar^ts traf ber Quq oon
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Orleans ein. 9(n bcnifelben ^Sonnittage tuar auf

bem ^eiToiii 5Uii[ct)en Slrtenoi) unb bev Coire=

^Quptftabt gefömpft tüorbcn; fünf ober fed)'5

Sßoggonö tooren mit bQl)erifd)en befangenen unb

ißerrounbeten gefüllt; namentlich ^(rtiderie. ©ie

befonben fic^ auf bcm 2öege nacf) ^au. ^c^

trennte mic^ oon meinem freunbüd)en ^ernt^er,

n:)ieberf)ülte i^m meinen Tanl unb meiter ging

eg, auf 53ürbeauj: ju. 21Mr erreichten e§ 6 Uf)r

frü^. (5in ^lacve führte mic^, über ^örüifen

unb ")3[ät3e/ an einem prädjtigen £luoi §in, üon

einem ^a^n^of ouf ben nnbern. dluv eine i)aibc

©tunbe 9?aft!

S^Jun begann ein 5at)ren S:og unb 9?ari)t.

S(m i)Joc^mittag in ^ouloufe; am 9(benb in ßette.

©ine tueitc älNaffertTädje be^nte firf) §ur ^erf)ten;

ber ä)?ünb, in breitem (Streifen, fc^immerte

brüber §in. „SBa§ ift bas?" X)ag mittettänbifc^e

9»eer.

Söeiter. 9J?ontveHier, i^Jic^meg, S^ara^^con.

.^ier gingen mir auf bic 3}?arfeilter Stnie über.

3(m SOJorgen in ß^on.

S^on i)at acfjt 93a§n^öfe.

Oü est la gare de Geneve?

C'est ici; voila.

A quelle heure pari le train?
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A present. Daus cinq iiiiimtos. DejxVho/,

voiis.

^m ^^üigc (bfte tcf) mein 33iIIet unb tceitcr

rnffctte ber 3«9 ö"f ®enf 511. 9?ur norf) 20 3KeUcn

bi^ 5ur ©ren^e! Wix begann biv-^ .^^erg [)b^er

5U [erlagen, ^c^ fing aud) lüicber an ^u benfen.

Söie f)Qtt' ic^ biefe onbertfjalb Xage feit

9(ngüuteme jugebrodit? ©etreulic^ noc^ bcr

SBcifung meinet 33crntf}cr^. ^ie STngen gefrf)[üffcn

ober in ein ß^itungöblott uertieft, fo l)att' ir^ bte

langen ©tunben über ba gefeffen. l?(ud) in ber

dlttd)t \mx !ein ©c^Iaf über mir^ gefonnnen.

SÖQö ge^t in folc^en ©tunben in einer 3)?enfc^en=

fcete üor? ttjomit tobtet nion bic :^e{t ^inraeg?

^ier liegen fragen für einen ^^fijcl)olügen oor.

Tci^ Stuge ift tobt; bie ^anbfc^aft fprid)t nic^t

5u i^ni; bie Silber fallen anf bie Üie^^^aut, aber

ber SRert), ber un§ ba^$ 93ilb jum 33en)nfetfein

bringen fott, öcrfagt feinen ü^ienft. Unb wk
feine 33ilber jn nns fprerf)en, fo fprec^en auc^

feine ©ebanfen in unö. (Sternen, ein gcifttog=

geifter^afteg 2Befen, ein fieberhaft burd) ba^ ^irn

gel)c^te§ 9^ic^tö; ein ©tnnben= nnb 30?innten=

5Öl)len; immer biefelbe ^i^age: mie lucit nocf), loic

uiet 2Weitcn norfj?

i^e^t, anf bem Söege jmifdjen C^on nnb-

i
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®cnf, loav iil) lüciu^ftcib? [o lueit gcbicficu, über

biv:> ^>?ir()tbc»feu bcv üür()cvije^enbcu (Stunben

uocf)benten 511 föiuicn. §(iuf) boö id)oii toax ein

©elüinn. 'I^abci begann icf) bie Ic^te 92umnicr

be§ „Salut public- nntMüenbig ju (erncn.

ÜJun loarcn mir in bcn ^uro l)inein; bic

Kälber bereift, bie .'päiivter tief in (Scfjnee. (Sin

(Sturm pfiff; aber gleic^üiet, e^S ging uormärtsi.

Ta^ toar 33eÜcgarbe. Die te^te fransöftfc^e

(Scf)ilbtt)acl)t, bcn Üop\ in bor Äoput^e, fa^ üon

ber (>clienbrü(fe l)od) oben ouf unfern, i[)ni

niut^niaBÜrf) tük (Spielseug erfrf)einenben 3"fl

^ernieber. ^ninf 3J?inuteu fpäter raffelten luir

an einem mit .'potjbal tonen umfc^mücften

.'paufe uorüber, bac- bie ^nfcl)rift trug: „CatV;

Guillaume Teil." 9llfu @d)meiä!

Die „93ife'' me^te üon ben 33ergen ^er; bic

'3)?afcf)ine feuchte; nnter einem ()of)(en ®cbranö

ful)ren mir in bie iBaf)nl)ofc'f)anc ein.

iBictoria ^6tel! ^di mäf)tt' co mit gutem

JBorbebac^t.

©in Slit! bcö Oberfettner^^ auf meinen

9?oc^efort=9Jetfefacf (mie ()ättc erft 9Jafumof^t>o

3rf)öpfung gemirh!) üerurtt)eilte mid) 5U brei

treppen. 9((y id) in ben fleincn iRanm eintrat,

fang neben mir eine ^enfionc- ©nglänberin bie

Z^. Fontane, 8cf. Siomon« u. ^oixUdi. 247
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@nQbcii=9lrie uiib nii bciii frf)[cc^t cingc(}oftcii

^'Ciiftev rüttelte unb vaffettc bev (Sturm. ®(cic^=

uiel. .^if) \mx\ ben Dtcifefnc! in bic (Srfc, midi

[clber mif'y Sopfja, frou^to bic .r^öiibc über ber

^nift, üttjiuctc l)üd) auf uiib [agte bau eine

äöort: 5rei.

-t^»j^^

(lUtt einem Porträt bcs Pevfaffevs.)

©ttnc (©djiufe) 1

arieggflcfangen 43

<i<.>. ^otfcr ^ofbu(^bru(tcrci, tkrlin, 6taUf(<;reit)trflr. 84. S6.
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